
Westermanns 

WIOSEIKSITSIKE 
George Westermann, Adolf Glaser, Friedrich 

Spielhagen, Gustav Karpeles, Friedrich Düsel 



Bd. Anr- IST. 
Se Yes UId.L 

Harvard College. Library 

FROM THE REQUEST OF 

CHARLES SUMNER, LL.D., 

OF BOSTON, 

(Class of 1830, 

* For books relating to Politics and 

Fine Arts.” 

yo Apil - VS Sp. 1887 



Digitized by Google 



- 

i 

je 

“N = : — 

Barbard College. Library 

FROM THE BEQUEST OF 

CHARLES SUMNER, LL.D., 

OF BOSTON, 

(Class of 1830), 

“For books relating to Politics and 

Fine Arts.” 

/0 April - VS Spk“ IBET. 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



Weftermanns 

Illuſtrierle Deutſche Monatshefte. 

Ein Samilienbud 

für das 

geſamte geiltige Leben der Gegenwart. 

Dierundjebzigiter Band. 

April 1888 bis September 1888. 

Braunſchweig. 

Druck und Verlag von George Weſtermann. 

1888. 



un 2 

Irre RESTE SIE ———— — — — - - 
na ANNE 

UN EZ EN IN — DEE, ee ®) A * nt 

—— —* |; en en en 

— ermanns 
— —— deutliche. 

ATI ——— 

— 
3 Fe 

gesamte geistige. Lehe n der Gegenwurt. 
———— —— g. Vi —— Ban. 

IN7 3 

_ nn 4 . 

en Man D 
— AT 

- Won 

u kn um 

uc Er 
€ 

nn er ae Er re 

® N » 

t t 8 

J 
4 R 

on Ta — =: 

—— J 7 — 

ER TR 

— N fe 44 R 
ie gt 
= a 
— a 7 



Derzeibnis der Mitarbeiter 
am 

pierundjechziaften Bande 

der 

Jluftrierten Deutſchen Monatsbefte. 

Alberti, Konrad, in Berlin, 475. — Band, Moriz, in Wien, 491. — 

Braſch, Morik, in Leipzig, 80, 616. — Bröndſted, M. von, in Berlin, 263. 

— David, J. J. in Wien, 809. — Dierds, Guſtav, in Charlottenburg, 793. 

— Dohme, Robert, in Berlin, 110, 242, 390, — Dorer, Edmund, in Dresden, 

411. — Ebner-Eſchenbach, Marie von, in Wien, 759. — Flach, Foh., in 

Nudolitadt, 200. — Fuld, Ludwig, in Mainz, 690. — Garbe, Richard, in Kö— 

nigsberg, 312. — Goßrau, W., in Leipzig, 503, 651. — Harten, Th., in Han- 

nover, 549. — Heigel, Karl von, in Riva, 425, 565, 701. — Hoffmann, 

Hans, in Berlin, 103, 376. — Hopfen, Hans, in Berlin, 668. — Kaden, Wol— 

demar, in Neapel, 529, 599. — Lindenberg, Paul, in Berlin, 629. — Linke, 

Oskar, in Berlin, 419, 695. — Müller, Mdolf, in Krofdorf, 86, 170. — Mül-— 

fer, Karl, in Alsfeld, 86, 170. — Muyden, Guftav van, in Berlin, 729. — 

Nagel, Arno, in Berlin, 773. — Pasqué, Ernit, in Alsbach, 126. — Pflugf- 

Darttung, Jul. von, in Bajel, 331. — Pietſch, Ludwig, in Berlin, 33, 362, 

456. — Pohlig, Hans, in Bonn, 57, 189. — Port, Frieda, in München, 219. 

— Reuleaur, Franz, in Berlin, 347, 680. — Ring, Mar, in Berlin, 520. — 

Salomon, Ludwig, in Elberfeld, 741. — Schlagintweit, Emil, in Zwei- 

brüden, 784. — Schubin, Djjip, in Smihow, 1, 137, 281. — Spielhagen, 

Friedrich, in Berlin, 131. — Stern, Adolf, in Dresden, 826. — Telmann, 

Konrad, in Meran, 69. — Zernin, Gebhard, in Darmitadt, 266. 



Inbalt 
des vierundfechziajten Bandes. 

Asbein. Aus dem Leben cines Pirtuojen von 

Offip Schubin, 1, 137, 281. 
Die preukiihe Haupt-Kadettenanſtalt zu Lichterfelde. 

Bon Ludwig Pierih, 33. 
Ton Batum über Tiflis und Erivan nad Nord: 

perfien. Bon Hans Pohlig, 57, 189. 
Am Kloſterhoſ. Novellette von Konrad Telmanı, 

69 

Suftao Theodor Fechner, der Begründer der Piycho: 

vhnftt. Bon Morig Braſch, 80, 
Die Raturpoeſie in Garten, feld, Au und Walb. 

Aſthetiſch ornithologiſche Betrahtungen und Schil: 
berungen von Aboli und Karl Müller, 86, 170. 

Irrlicht. Novelletie von Hans Hofjmann, 103. 
Tas engliihe Haus, Bon Robert Dobme, 110, 

242, 390. 
Fin Brief Rihard Wagners, Als Beitrag zu der 

Gedichte ber Tetralogie „Der Ring des Nibe: 
Iungen* (1851) von Ernſt Pasque, 126. 

Eine neue Dihtung von Karl Frenzel. Bon Fried: 
rich Epielbagen, 131. 

Ungeräbrliche Gletiherwanderungen. 
nes lad, 200. 

Solange. Novelle von Frieda Port, 219. 
Fıorti® Adagio. Bon Ostar Yevertin. Aus dem 

Schwebiiden von M. von Bröndjteb, 263. 
Feldmarſchall Radetztys Dentwürbigfeiten aus dem 

Von Johan: 

Leben. Bon Gebhard Zernin, 266. 
Gine Grbolungsreiie nah Ceylon. Bon Ridarb 

Garbe, 312. 
Henri von Sybel. Bon Julius v. Pflugt-Dart: 

tung, 331. 
Herannahende Wandlungen im Induſtriebetrieb und 

im Ingenieurweſen. Bon Franz Reulcaur, 347. 
Sübek. Bon Ludwig Pietih, 362, 456. 
Sturmjegel. Novelle von Hans Hoffmann, 376. 
Dans Sachs' Gedanken über Krantbeit unb Ge: 

fundbeit, Alter umb Jugend Bon Edmund 
Dorer, 411. 

Joſeph Freiherr von Eichendorjff. Bon Oskar Linte, 
419. 

Der reine Thor. 
701. 

Karl Frenzel. Kine litterarijhe Würdigung von 
Konrab Alberti, 475, 

Bon Karl v. Heigel, 425, 565, 

' Die Schwachen. 

Aus Frankreich. Bon F. 6. Petersien. 

Abbazia und der Duarnero. ine Wanderung an 
der Adria von Moriz Band, 491. 

Gvangeli. Eine Reifeerinnerung aus bem Orient 
von W. Goßrau, 503, 651. 

Baron Holbady. Von Mar Ring, 520. 
Veſuv und Ara, Touriftiihe Aufzeichnungen und 

Randbemerkungen von Moldemar Kaben, 529, 
599. 

Maftro Rocco ber Schapgräber. Sicilianiſche Dort: 
geihichte von Luigi Capuana, 543. 

Neifebitder vom oberen Ril, Gebel Silſileh und 
Kom:Ombo von Theodor Karten, 549. 

Arthur Schopenhauer. ine philoſophiſche Gharaf: 
teriftit von Morig Braid, 616. 

Der Spreewald. Bon Paul Yindenbera, 629. 
Zur hundertjährigen Geburtstagsieier weiland Er. 

Majeftät des Königs Yubmwig 1. von Fayern. 
Feſtſpiel von Hans Hopien, 668. 

Ruſſiſche Schmelzarbeiten. Von Franz Reulcaur, 
680, 

Zur Pinchologie des Selbitmordes. Bon Ludwig 
Kuld, 690, 

Liſzt und Wagner, Bon Dsfar Yinte, 695. 
Über und unter dem Gotthard. Bon G. van 

Wunden, 729, 
Leopold v. NRante, der Begründer der deutichen 

Geſchichtswiſſenſchaft. Bon Ludw. Salomon, Til. 
Ohne Liebe. Dialogifierte Novelle von Marie von 

Ebner⸗Eſchenbach, 759. 
Das Knochengerüft ber Pflanzen. Bon Arno Nagel, 

773, 

Die Auden in Indien, 
784. 

Zwei portugiefiiche Königsiige. Von Guſtav Diercks, 
793. 

Bon Emil Schlagintweit, 

Grzäblung von X. J. David, SUN. 
Theodor Storm. Non Aboli Stern, 821. 
Litterarijhe Notizen: Wanderbuch. Bon Aboli 

Stern, 133. 
Arie: 

chiſche Frühlingstage. Bon E, Engel, — Kali: 
forniiche Kulturbilder, Bon Xheodor Kirchhoff. 
— Geſchichte des iranzöfiihen Romans im jich- 

zehnten Jahrhundert. Don Heinrich Körting, 
134. 



vi 

Encyffopädie und Metbobologie ber romaniichen 
Philologie. Bon Guftav Körting. — Gupbues. 
Ton John Lylys. — Eir Gomther. Bon Karl 
Breul. — Die Tragit vom Standpunkte bes 
Optimismus. Ron Aulius Duboe. — Wein 
und Wert der Tragödie. Bon F. Met. — 
Was iſt tragiih? Bon H. F. Müller, — Wo: 
von die Leute leben. Bon Graf 2, N. Tolitoi, 
135. 

Bilder aus dem Berliner Leben, Bon J. NRoben: 
berg. — Aus dem Notizbuche eines Berliner 
Schutmanns Bon 4. Schulte, 136. 

Noblesse oblige. Bon Friedrich Spielhagen. — 
Zwei Wiegen. Bon Bilhelm Jordan, 274. 

Geihmifter. Bon Hermann Gubermann. — Die | 
Lazinstys. Bon Morig von Reichenbach. — 
Vor Tagesanbrud. Bon Eugen Salinger, 275. | 

Das Nefjusgewand. Bon Fedor von Zobeltitz. — 
Santt Michael. Von €. Werner. — Gin Weib. 
Von Hermann Heiberg. — Die Vernunftheirat 
und anbere Novellen. . Bon Marie von DOlfers. 
— Bajilla. on Ernft v. Wolzogen. — Elifen. 
Von Georg Ebert, 276. 

Merlins Wanderungen. Bon Ruboli v. Gottſchall. 
— Bon Kaind Geihleht. Bon Adalbert v. Han: 
ftein. — Die Kürftin ber Welt. Bon Ostar 
Linke. — Antinous, Das Leben Jeſu, Satan, 
Ron Dötar Linke. — Allerlei Bergjahrten. Bon 
Gottirid Schwab. — Loſe Blätter, Ron U. 
Piungit. — Gedichte. Bon F. A. Leo. — Mein 
Herzensteftament. Bon P. Fritſche. — Lebens: 
bilder. Bon H. Friedrichss. — Columbus. Bon 
9. Herrig, 277. 

Waiblinger. Bon Wolfgang Kirhbad. — Die 
Bregenzer Klauſe. Bon Hermann Lingg. — 
Die ficilianishe Vesper. Bon I. M. R. Lenz. 
— Verdi. Bon Arthur Pougin. — Die beut: 
ide Sappho. Bon Dr. Adolf Kobut, 278. 

Goethes Minden. Bon K. Th. Gaeberg. — Erin: 
Ton Dorothea 

Ron 
nerungen an Guſtav Nachtigal. 
Berlin. — Ausgewählte Rarijer Briefe. 
Mar Nordau, 279. 

Griechiſche Reifen und Studien. Bon Hand Mül: 
fer. — Adam und Eva in ber bilbenden Kunjt 
bis Michel Angelo. 

Stein. Bon 3. R. Seeley. — Aur Gedichte 
des Mittelalters. Bon Edward U, Freeman, 
421. 

Stizzen zur rheiniſchen Geſchichte. Bon Karl Yamp- 
reht. — GErinnerungsblätter an bie ſchleswig— 
holſteiniſchen Feldzüge von 1848 bis 1851. Bon 
F. Möller. — Aus meinem Kriegsleben. Bon 
Wilhelm Bußler. — Die gefhichtlihe Entwide: 
lung bes ruffiiden Boltes. Bon Iwan v. Go: 
lowin. — Beiträge zur Geſchichte Rußlands. 
Von A. C. Wiesner. — Beiträge zur Kultur: 
geihihte Ruflands im jiebzehnten Jahrhundert. 
Bon Nlerander Brüdner. — Kriegsgeſchichtliche 
Studien. Won Gpiribion Gopéeviée. — Allge: 
meine Kriegsgeſchichte der neueſten Zeit. Won 
Fürſt N. S. Galitzin, 422. 

Oliver Cromwell. Von Fritz Hoenig. — Ungarn 
im Zeitalter der Türkenherrſchaft. Von Franz 
Salamon. — Geſchichte der chriſtlichen Malerei. 
Ton Dr. Erich Frantz, 423. 

Kulturgeihichte der Menſchheit. Bon Julius Lip— 
pert. — Borgeichichtliche Altertümer aus Schles— 
wig:Holjtein. Bon J. Meitori. — Gin halbes 
Jahrhundert, Von U. F. Graf v. Schad, 424. 

Bon Frans Büttner, 280. 

Inhalt des vierundfechzigiten Baudes, 

Zwei Ehen, Von 4. Friebmann. — Plebs. Bon 
C. Alberti⸗Sittenſeld. — Weltivemd. Von Gla— 
rifja Lohde. — Reines Herzens ſchuldig. Rate: 
mãdelgeſchichten. Herzenswahn. Bon Helene 
Böhlau. — Auch Einer. Bon Friedrich Th. 
Viſcher, 561. 

Homunculus, Bon Robert Hamerling. — Aus 
zwei Welten. Walpurga. Der Jobanniter. Von 
A. F. Graf v. Schack. — Durch Gentral:Afien. 
Von Heinrich Mojer. — Zwölf Bilder nach dem 
Leben. Von Fanny Lewald, 562. 

Erinnerungen an Dr. J. B. v. Schelle. Von 
G. Zernin. — Die Ausſichten der Wagnerſchen 
Ktunſt in Frankreich. Von P. Marſop. — Gar: 
lieb Merkel über Deutſchland zur Schiller-Goethe— 
Zeit. Bon J. Edarbt. — Thatjahen und Theo: 
rien aus dem naturmwifienichaftlihen Leben ber 
Gegenwart. Bon 2. Büchner, — Fürs beutiche 
Haus. Bon Daniel Sanders, 563. 

Geflügelte Worte. Bon Georg Bühmann, — In: 
terefjante Fälle. Von Paul Lindau. — Bom 
Babel an der Epree. Bon U. Zapp. — Im 
Weichbilde des Bären, Bon Paul Lindenberg. — 
Bon ber Spree bis zum Main. Bon A. Zri: 
nius. — Am Dünenftrand der Oſtſee. Bon 
U. Kohut. — Das Striden. Bon frau Geor: 
gend, 564. 

| Zwei Seelen. Ron Rudolj Lindau, 696. 

| 

l 

Menſchen untereinander. Bon Hermann Heiberg. 
— Irrungen, Birrungen. Bon Theodor Fon: 
tane, — Getrennte Herzen. Bon Gugen Zabel. 
— Paula, Bon O. Heller, 697. 

Der Berlobungstag und andere Novellen. Bon €. 
Junter. — Bejlimiftbeet : Blüten jüngitdeuticher 
Lyrik. Bon R. Schmidt:-Gabanis. — Bon Drin: 
nen und Draußen. Bon X. Trojan. — Sturm: 
vögel. Bon Karl Pröll, — Epijoben und Epi: 
loge. Bon Julius Grojie. — Heinrid Heine. 
Von W. Bölſche, 698. 

Julius Thaeter. Von Anna Thaeter. — Emanuel 
Geibel:Dentwürbdigteiten. Von K. Theodor Gae— 
dertz. — Das Weſen der Architektur und die 
Formenbildung der klaſſiſchen Baukunſt. Bon 
Ernſt Bechler. — Dramaturgie der Oper. Von 
Heinrich Bulthaupt. — Die Geſchichte des Ora— 
toriums. Von Franz M. Böhme, 699. 

Goethes Briefwechſel mit Friebrich Rochlitz. Bon 
W. Freiherr von Biedermann. — Geſchichte der 
Griehen. Bon Oskar Jäger. — Deutiche Worte. 
Bon Otto v. Leirmer, 700. 

Allerhand Leute. Von BP. K. Rofegger. — Bol: 
ten und Sunnſchein. Bon %. Unzengruber, — 
Neue Korfu-Geſchichten. Bon Hans Hoffmann. 
— Asbein. Bon Oſſip Shubin. — Der ent: 
feflelte Prometheus. Von Shelley, 840, 

Lehte Liebe. Bon Ludwig Doͤczi. — Jeſus von 
Nazareth. Bon Richard Wagner, — Heinrid 
Heine und jeine Zeitgenojjen. Bon G. Karpeles. 
— Ghriftiane von Goethe, geb. Rulpius. Bon 
C. W. € Brauns. — Meine Erlebnifie. Bon 
Ferdinand Arlt. — Neue Beethoveniana. Bon 
Dr. K. Frimmel, 841. 

Lubmwig van Beethoven. Bon J. W. v. BWafielewöti. 
— Friebrih Zur. Bon Dr. A. Reißmann. — 
Die Fronifa. Bon K. Pearſon. — Aus allen 
Tonarten. Bon Heinrih Ghrlid. — Ragende 
Gipfel. Leuchtende Fackeln. Von A. Kohut. — 
Geichichte des Prager Theaterd. Bon Dstar 
Zeuber, 842, 



Namen- und Sadregifter zum vierunbjedzigiten Bande. 

Fiohodramenwelt. Bon R. vo. Meerbeimb. 
Figures de l’Allemagne contemporaine, Bon 
Jean Kajtenratb. — Quid novi ex Africa 
Ton Gerbard Rohlfs. — 
feine Böolker. Bon R. v. Erdert, 843. 

Der Kaufafus und 

vr 

— Warotto. Von Biltor X. Horowitz. — Das Peben 
in ber Tropenzone, ipeciell im Indiſchen Ardhipel, 
Ton %. Diemer. — Kalifornien. Ron Ernſt 
v. Heſſe-Wartegg. — Die Bleihjudht und joge: 
nannte Blutarmut. Bon Dr. A. Dyes, 844. 

Tamen: und Sadregiiter 
zum vierundjechjigften Bande. 

Abezia und ber Quarnero. Bon M. Band, 491. 
Abein. Bon Oſſip Schubin, 1, 137, 281. 

Betum, Bon, über Tiflis und Grivan nad Nord— 
rien. Bon Hans Rohlig, 57, 189, 

Brief, Ein, Riharb Wagners. Bon Ernſt Pasque, 
126. 

Genlon, Eine Erholungsreife nad. Von R. Garbe, 
312. 

Gichendorif, Ioj. von. 
Das., 

on DO. Linke, 419. 
Von Robert Dohme, 110, 

Goangeli. Bon ®. Gofrau, 503, 651. 
sehner, G. Th. Von M. Braid, 80. 
Feftipiel zur bunbertjährigen Geburtstagsfeier Zub: 

wig I. von Bayern, 668. 
Frenzel, Karl. Bon Konrad Alberti, 475. 
Frenzeld neueſte Rovelle. Bon F. Spielhagen, 131. 

—— Ungeſährliche. Bon J. Flach, 

— Über und unter dem. Bon G. van Muybden, 
729. 

Dans Sachs' Gedanken. Bon Ebm. Dorer, 411. 
Holbach Baron. Bon M. Ring, 520. 

Iırfidt. Bon Hans Hofimann, 103, 
Auden, Die, in Indien. Bon Emil Schlagintweit, 

784, 

Kloiterbof, Am. Von K. Telmann, 69. 
Kmodengerüft, Das, der Pflanzen. Bon X. Nagel, 

Achterjelde. Die preußiſche Haupt Kabettenanftalt zu. 
Pon 2. Pietid, 33. 

iizt und Bagner. Bon D, Linke, 695. 
Sitterariihe Witteilungen und Notizen: 

Alberti, G.: Plebs, 561. 
Anzenaruber, L.: Bolten und Sunnſchein, 840. 
Arlt, Kerd.: Meine Erlebniffe, 841. 
Sechler, Ernſt: Das Weſen ber Arditeltur, 699. 
Berlin, Dorothea: Erinnerungen an Nachtigal, 

279. 
Biedermann, B. von: Goethe und Rochlitz, 700. ' 
Böhlau, Helene: Reines Herzens ſchuldig, 561. 
Böhme, Franz M.: Geſchichte bed Oratoriums, 

699. 
Böljcde, Wilb.: Heinrih Heine, 698. 
Brauns, G E.: Ehriftiane Bulpius, 841. 
Breul, Karl: Sir Gomtber, 135. 
Prüdner, Aler.: Kulturgeſchichte Rußlands, 422. 
=üdmann, Georg: Geflügelte Worte, 564. 
Büchner, 28.: Thatſachen und Theorien, 563. 

Bulthaupt, Heinrich: Dramaturgie ber Oper, 699. 
Büttner, Kranz: Adam und Gva in ber bilben- 

ben Kunſt, 280. 
Bußler, Bilh.: Aus meinem Kriegäleben, 422, 
Diemer, 2.: Das Leben in ber Tropenzone, 844. 
Dogzi, L.: Lehte Liebe, 841. 
Duboc, Jul.: Die Tragit, 135. 
Dyes, Aug.: Die Bleihjucht, 844. 
Ebers, Georg: Elifän, 276, 
Edharbt, J.: Garlieb Mertel, 563. 
Ehrlih, Heinr.: Aus allen Tonarten, 842, 
Engel, €: Griechiſche Früblingätage, 194. 
Erdert, R. v.: Der Kaufajus, 843. 
Rajtenratb, Jean: Figures de l’Allemagne, 843. 
Fontane, Th.: Arrungen, Rirrungen, 697. 
Krank, Erich: Geſchichte der hriftlichen Malerei, 

423. 
Freeman, E. A.: Zur Geſchichte des Mittel- 

alters, 421. 
friebmann, A.: Zwei Ehen, 561. 
Friedrichs, H.: Lebensbilder, 277. 
Frimmel, Ke: Neue Beethoveniana, 841. 
Fritſche. P.: Mein Herzensteftament, 277. 
Gaedertz, K. Th.: Goethes Minden, 279. 
Gaeberk, K. Th.: Geibel-Dentwürbigkeiten, 699, 
Galigin, Fürft N, S.: Allgemeine Kriegsgeſchichte, 

422. 
Georgend, Marie: Das Striden, 564, 
Golomin, Jwan von: Die geſchichtliche Entwide- 

lung bed ruifiichen Volkes, 422. 

Goplevic, Spiribion: Kriegsgeihichtliche Studien, 
422. 

Gottihall, R. von: Merlins Wanderungen, 277 
Grofje, Jul.: Epiioben und Gpiloge, 698, 
Hamerling, Robert: Homunculus, 562. 
Hanftein, Abalb. von: Von Kains Geſchlecht, 

277. 
Heiberg, Herm.: Gin Weib, 276. 
Heiberg, Herm.: Menihen untereinander, 
Heller, O.: Paula, 697. 
Herrig, Hans: Columbus, 277. 
Hefle-Wartegg, Ernit von: Kalifornien, 844. 
Hoenig, Fritz: Oliver Grommell, 423. 
Hoffmann, Hans: Korfu-Geſchichten, 340. 
Horowitz. V. I.: Marofto, 844. 
Jäger, Oskar: Gejchichte der Griechen, 700 
Zordan, Wilh.: Zwei Wiegen, 274. 
Junker, E.: Der Perlobungätag, 698, 
Karpeleds, G.: Heinrich Heine und feine Reit: 

genofien, 841. 
Kirchbach, Wolſg.: Waiblinger, 278. 
Kirhboit, Th.: Kaliforniihe Kulturbilber, 
Kohut, Adoli: Die beutihe Sappho, 278. 
Kohut, Abdolj: Am Dünenftrand der Dftjee, 64. 

697, 

134. 
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Kohut, Abolj: Ragende Gipfel, 842. 
Körting, Guft.: Gnegklopäbie und Methobologie 

ber romaniſchen Philologie, 135. 
Lampredt, Karl: Skizzen zur rheiniſchen Ges 

ſchichte. 422. 
feirner, O. von: Deutihe Worte, 700. 
Lem, LM. R.: Die ficilianiiche Vesper, 273. 
Leo, F. A.: Gebidhte, 277. 
Lewald, Fanny: Zwölf Bilder, 562. 
Lindau, Paul: Interefiante Fälle, 564. 
Lindau, Rubolj: Zwei Seelen, 696. 
Lindenberg, Paul: Am Weichbilde des Bären, 

564. 
Fingg, Herm.:; Die Bregenzer Klauje, 278. 
Linte, Oskar: Die Fürftin der Welt. Antinous, 

Das Leben Jeſu. Satan, 277. 
Lippert, Jul.: Kulturgeihichte ber Menſchheit, 

424. 
Lohde, Clariſſa. Welifremd, 561. 
Lylys, John. Euphues, 135. 
Mariop, P.: Die Ausfihten der Wagnerſchen 

Kunft, 563. 
Meftori, 3.: Vorgeſchichtliche Altertümer, 424. 
Meerheimb, R. von: Piuhobramenmelt, 843. 
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Namen- und Sachregiiter zum vierundfjechzigiten Bande, 

Shelley: Der entjejjelte Prometheus, 840. 
Spielhagen, Friedrich: Noblesse oblige, 274. 
Stern, Abolj: Banderbud, 133. 
Sudermann, Hermann: Geſchwiſter, 275. 
Teuber, Ostar: Geſchichte des Prager Theaters, 

842, 
Thaeter, Anna: Julius Thaeter, 699. 
Trinius, U: Bon ber Spree bis zum Main, 

564. 
Trojan, J.: Bon Drinnen und Draufen, 698, 
Vier, Friedr. Th.: Auch Einer, 561. 
Wagner, Rihard: Jeſus von Nazareth, 841. 
Bafielewäti, J. W. von: L. van Beethoven, 842. 
Werner, E.: St. Michael, 276. 
Biesner, U. C.: Beiträge zur Geihichte Ruß— 

lands, 422. 
Wolzogen, Ernjt von: Bafilla, 276. 
Zabel, Eugen: Getrennte Herzen, 697. 
Zapp, A.: Bom Babel an ber Spree, 564. 
Zemin, Gebhard: Erinnerungen an Scheffel, 669. 
BZobeltig, F. von: Das Neffusgemand, 276. 

Lübeck. Bon Ludwig Pietih, 362, 456. 

Mes, 8: Weſen und Wert der Tragödie, 135. 
Möller, F.: Erinnerungsblätter, 422. 
Mojer, Heinr.: Durd Gentralafien, 562. 
Müller, Hand: Griechiſche Reifen, 280. 
Müller, 9. F.: Bas ift tragiih? 135. 
Nordau, Mar: Ausgewählte Parifer Briefe, 279. 
Olfers, Marie von: Die Bernunjtheirat, 276. 
Pearjon, 8.: Die Fronika, 842, 
Betersien, 8. E.: Aus Franfreid, 134. 
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Sum Gedächtnis 
des 

Deuticben Kailers Wilhelm. 
Due 

An Deiner Bahre, großer Kaijer, reichen 

Des Erdballs Dölfer tranernd fich die Hand; 

Du, Held und Berrjcher, ſiegreich ohne gleichen, 

Des Ruhm durchfliegt die Mleere wie das Land; 

Don des Derluftes Schwere aanz durchdrungen, 

Hält ein Gefühl des Grams die Welt umfjchlungen. 

Mir aber fühlen mit des Grames Bürde 

Auch tiefen Danf, denn ein erhabnes Gut: 

Des Reiches Macht, des deutjchen Namens Mürde 

Errungen hat ſie uns Dein Heldenmut! 

So muß der Schmerz verdoppelt uns ergreifen, 

Da uns die Srüchte Deiner Thaten reifen. 

Dein Name wird von Freund und Keind geachtet, 

So lang die Mlenjchheit große Thaten ebrt, 

Bier jchweigt der Haß, mit Ehrfurcht nur betrachtet 

Die Zufunft, was der Griffel Klios lehrt: 

Zum großen Karl, zu Kriedrich, jeinem Ahn, 

Hat fie den Namen Wilhelm länajt getban. 



Um einen Helden ziemt’s fich kaum zu weinen, 

Ein ewig Leben blüht aus jeinem Ruhm, 

Doch warjt Du auch ein Dater für die Deinen, 

Und jede Tugend war Dein Eigentum; 

Den Korbeer weihn wir drum dem toten Helden, 

Dem $riedensfürjten joll die Palme aelten. 

Dom Sara des Daters wenden wir den Blick, 

Den noch umflorten, zu dem Hoffnungsiterne, 

Dem einzigen Sohn, den herbes Mißgeſchick 

Bielt von dem Sterbebett des Daters ferne, 

Sein jelbjt vergefjend, jehen wir ihn eilen, 

Bet jeinem Dolf, in jeinem Land zu wetlen. 

Daß ihn die Zufunft anädig uns behüte, 

Für Kaiſer Sriedrich flehn wir himmelan; 

Ihm ward der Heldenmut, des Herzens Güte 

Sum Erbe jchon auf früher Siegesbahn; 

In ihm erfteht der Däter Geift aufs neue, 

Ihm weiht das deutjche Dolf den Schwur der Treue. 

A. Glaier. 

we 
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Aus dem £eben eines Dirtuofen 

| Oſſip —* 

Motto: Als der himmelsverwieſene Teufel zuerſt auf die Verführung der 
Menihheit geionnen, bediente er fid hierzu mit Vorliebe der 
Mufit, welbe ihm als ein bimmliih Borrecht geoffenbart wor- 
den, da er noch im den Reiben der eigen Heeriharen weilte. 
Der Allmachtige aber entäog ihm fein Gedächtnis. fo daß er ſich 

0 fürder nur einer einzigen nart zu befinnen wußte, und heißel 
dieie unbeimlid aufreizende Tonart in Arabien mod beute die 
Teufelstonart — Asbein! 

| ber — erfennen Sie mid | 
‚denn wirflich nicht?” 
Mit dieſen Worten und ein 

>. Baar freundlich ausgejtredten 
Händen eilte eine junge Dame auf einen 

jungen Mann zu, der mit finfter zujam- 
mengezogenen Brauen nachdenklich vor 
jih hinbrütend jeiner Wege ging, ohne 
weder jie noch irgend etivas anderes in 
jeiner Umgebung zu beachten. Er hatte 
unrecht, denn jeine Umgebung war male- 
riſch — Rom neben der Fontana di Trevi 

an einem leuchtenden Märzvormittag — 
und die junge Dame, nun, die war aller- 

liebſt. 

Obzwar ſie ihn in franzöſiſcher Sprache 
angerufen, jo verriet dennoch irgend etwas 
an ihr — man hätte nicht genau zu ſagen 

PMeonatsbeite, LXIV. 379. — April 1888. 

Arabiſche Legende. 

gewußt, was — die Ruſſin, alles die ver— 

wöhnte junge Dame aus der höchſten Ge— 

ſellſchaft. 
Der junge Mann, deſſen Aufmerkſam— 

keit ſie in ſo ſtürmiſcher und unherkömm— 
licher Weiſe auf ſich zu lenken verſucht 
hatte, war offenbar ebenfalls ein Ruſſe, 

im übrigen aber von ganz anderer Be— 
ſchaffenheit als ſie. Welcher beſtimmten 
Geſellſchaftsſphäre er angehörte, hätte man 
ſchwer feſtzuſtellen gewußt; nur das eine 
merkte man ſofort, daß er nie von der 
abſchleifenden, abrundenden, abſchwächen— 
den geſellſchaftlichen Disciplin nieder— 
gehobelt worden, kein Weltmann war. 
Er war offenbar ein Menſch, der außer 
Reih und Glied ſtand, ein Menſch, der 

weit aus dem konventionellen Rahmen 
1 
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herausragte, ein Menih, an dem man | 

nicht vorübergehen konnte, ohne fich zwei- 
mal nad) ihm umzujehen. Seine Gejtalt 
war groß und etwas fchwerfällig, fein 
Geſicht, von halbgelodtem, dunklem Haar 

umrahmt, erinnerte troß des abgejtumpf- 

ten Profils an das Napoleon Bonaparte, 

aber Bonapartes in feiner erjten roman— 
tiihen Lebensperiode, ehe er fett gewor- 
den und die Gewohnheit angenommen 
hatte, für dem klaſſiſchen Cäjarenfopf zu | 
pojieren. Bon jeglicher Fleinlichen äußer— 
lihen Ereentricität in Anzug oder Hal— 
tung war er frei. 

Sie war die Prinzeſſin Natalie Alex— 
androwna Aſſanow, er der gefeierte Vio— 
linvirtuoje und befannte Komponijt Boris 
Lenſky. 

Sie hatte ſich ganz außer Atem ge— 
rannt, um ihn einzuholen, zweimal hatte 

ſie ihn anrufen müſſen, ehe er fie hörte, 
dann jah er jich um und lüftete den Hut. 

„Boris Niktolajewitich, erfennen Sie 

mich denn wirklich nicht?“ rief fie jetzt 

ruſſiſch, lachend und atemlos. 
„Sie hier, Prinzeß — jeit warn? 

Warum haben Sie mir denn fein Lebens» 
zeichen von jic) gegeben?“ Und er jchloß 
die beiden ihm noch immer entgegengeitred- 
ten jchlanfen Mädchenhände in die feinen. 

„Wir find erit geitern von Neapel 
hier angefommen.“ 

„Ah! und ich reife heute dahin ab.“ 

Sein langgezogener Stimmfall verriet 
ziemlich deutlich einen gewiſſen Verdruß. 

„Ja, um drei Konzerte dort zu geben, 
ich weiß, es ſtand in der Zeitung.“ Sie 
nickte ernſthaft und ſeufzte. 

„Hm,“ begann er, „dann —“ er ſtockte. 

„Dann begreifen Sie nicht, warum ich 

jagte jie heiter; „es war unmöglich!” 

trogigen Kopfbewegung, der Bewegung 
eines zu fejt gezäumten Raffepferdes, das 

fih ungeduldig gegen den Zügel fträubt. 
„Wieſo unmöglich? was ift das für ein 

Wort in dem Munde einer jungen Dame, | 
die auf der Welt nichts anderes zu thun 

bat, als jich zu unterhalten ?“ 

— 

„Als ob ich unabhängig wäre,“ ſeufzte 
ſie mit humoriſtiſcher Verzweiflung. „Erſt 
konnte Mama Neapel nicht verlaſſen — 
hm — Familienangelegenheiten halber, 
meine Schweiter ijt dort verheiratet — 
Sie wiffen — dann — dann —“ 

„Nehmen Sie fich feine Mühe mit höf- 

lihen Ausreden,” fiel er ihr ins Wort, 

„ich jehe ja doch, daß Sie ſich gar nicht 

' mehr für meine Muſik interejfieren.“ Und 
halb jcherzend, halb ärgerlich die Achjeln 

zudend, fügte er hinzu: „Was iſt da zu 
machen, man muß fich eben in fein Schid- 
ſal finden!“ 

„Mich nicht mehr für Ihre Muſik in- 

terejfieren,” rief ſie entrüjtet, „und das 
wagen Sie mir zu jagen, noch obendrein 

nachdem ich Ihnen nachgelaufen bin, ja, 
allen Ernjtes nachgelaufen wie nicht ge= 
jcheit, nur um —“ 

Sie hielt inne, jein Gejicht hatte einen 
böjen, zornigen Ausdrud angenommen. 
„Warum thaten Sie das?” fuhr er jie 
barſch an, „es jchieft fich nicht.“ 

Anstatt die Haltung zu verlieren, lachte 
fie herzlih auf. „Aber Boris Nikola- 
jewitjch!” rief fie, „Sie jprechen ja gerade, 
al8 ob Sie der erite beite Weltmann 
wären. Übrigens, wie's Ihnen beliebt. 
Sch danke für die Lektion, adieu!” ' 

Und ziemlich hochmütig mit dem Köpf- 
chen nidend, wollte fie jich eben auf dem 

Abſatz umdrehen, als ihr Bli dem ſei— 
nen begegnete. Sie merkte, daß fie ihn 
verleßt hatte, blieb ftehen, errötete und 
ſchlug die Angen nieder. 

Die Waſſer der Acqua Birgo ſchäum— 
ten und brodelten luſtig zwijchen der jtei- 
nernen Umrahmung, die Nicolo Salvi 

‘ für fie erfunden, die mittagläutenden Kir— 
die Konzerte nicht abgewartet habe?“ | chenglocken mijchten ihre tiefen und feier- 

‚ lichen Stimmen in das kojende Raujchen 
„Unmöglich ?” rief er mit einer furzen, | der Wellen. Die Sonne ftrahlte voll aus 

dem tiefblauen, eisfalten Himmel heraus, 

eine grelle, Liebloje Märzionne, die wie 
das herablafjende Lächeln eines großen 
Herrn leuchtete, ohne zu erwärmen, und 

die Kammerjungfer Natalies, die mür- 

riſch und gelangweilt einen Schritt hinter 
ihrer jungen Herrin jtand, fchlug einen 



Schubin: 

freisrunden grünen Fächer auf, um ihre | 

Augen zu jhügen, und ftampfte zugleich 
mit den Füßen vor Kälte. Ringsum ging | 
das römijche Leben feinen gewöhnlichen | 
trägen Gang. Vor einem mit Fäflern | 

beladenen niedrigen Karren jtand ein 
Naultier, dem eine Anzahl dider roter 
und blauer Troddeln um die Ohren bau= | 

meite und eine mejfingene Muttergottes | 
auf der Stirn hing, und in der Thür | 
eines Gemüieladens, aus dem ein jtarfer 
Geruch von falten Krautblättern heraus- 

wehte, hodfte ein ſchwarzäugiger weißer | 
Spig und zudte unruhig mit dem rechten | 
Ihr. Ein dider, glatzköpfiger Kapuziner | 
ging vorüber, dann famen zwei jchäbig 

sefleidete junge Leute mit großen Kala-⸗ 

breiern. Der Kapuziner blieb ftehen, um | 

rem Maultier die Stirn zu frauen, die | 
jungen Zeute jtießen einander und jagten 
salblaut, indem fie auf den Virtuoſen 
Nuteten: „E Borisso Lensky.“ 

„La haben Sie's,” jagte die Prinzejlin, 
ich aus ihrer Werlegenheit aufraffend, 
mit reizend begütigendem Lächeln und 
zur Seite geneigtem Kopf, „großer Mann, 
der Sie find, dann wollen Sie mir’ noch 

terübeln —“ Sie jprady nicht weiter, | 
dlug nur die großen grauen Augen zu 
hm auf mit einem Blid, einem unvergeß= | 
lichen Blid, hinter dejjen Schelmerei ſich 
ein Rätjel verbarg. 
Ich verüble Ihnen nie etwas,” jagte 

„Birflih nicht? — nun damı fann 
3 Ihnen ja geitehen, wie ich mid der- 
zogen, aber dermaßen danach geiehnt | 

ehe, Sie wieder einmal jpielen zu hören, 

de ich eoüte que coüte die Gelegenheit | 
ergreift, Sie zu bitten, jid) bei Ihrer Rüd- 
ie von Neapel in Rom aufzuhalten, 

ar um —“ Sie jtodte, als ob jie ſich 
Adlich vor einer Unbejcheidenheit jcheue. 

„Kun, um der Fürſtin Natalie Aleran- 
Nomma Aſſanow etwas vorzujpielen,” | 

molftändigte er ihren Satz lachend. 

St, ich werde fommen, Natalie Alerans | 

soona, in vierzehn Tagen bin ic) da. 

Sem Sie aber dann in Florenz find, 

Der in Nizza —” 

Asbein. 3 

Soeben wollte jie hierauf irgend etwas 
jehr heftig Beteuerndes ausrufen, als 
ein jchlanfer, modisch zugeitußter Mann 
mit einem jehr hohen Hut und tadellofen 
Handſchuhen an ihnen vorüberfchritt, vor 
der Prinzeß den Hut zog und Lenjfy leicht 
blinzelnd vom Kopf bis zu den Füßen 
mufterte. Lenjty erkannte in ihm einen 
Offizier aus dem Preobratjchenstifchen 
Sarderegiment, den Grafen Konftantin 
Pawlowitſch Pachotjin, und erinnerte fich, 
daß derfjelbe Natalie in der vorigen Win- 

terjaifon in Petersburg den Hof gemacht 
hatte. Der blinzelnde Blid des jungen 
Mannes bradıte ihn außer Rand und 

' Band, er jah plöglich alles rot — „Ad, 
der hier ?” fragte er jpöttijch gedehnt die 

junge Fürftin, „kann man gratulieren ?“ 

Sie runzelte die Stirn, wendete den 
Kopf ab. „Nein,” murmelte fie, dann 
die wundervollen Augen noch einmal zu 
ihm aufjchlagend: „Alfo auf Wiederjehen 

in vierzehn Tagen!“ 
„Vielleicht !” 
„Sagen Sie gewiß, id bitte Sie 

darum, und werfen Sie den traditionel- 

fen Soldo in die Fontana.” 
„Das kann ich beim beiten Willen nicht, 

ih habe feinen bei mir.” Er Tädjelte 
jest unwillkürlich. 

Sie war allerliebit! Sie trug einen 
braunen Sammethut, der unter dem Kinn 
mit breiten farrierten Bändern gebunden 

' war, den Schleier hatte jie zurüdgejchlas 

gen, und der durchlichtige braune Flor 

bildete in der Sonne jchimmernd einen 

goldigen Hintergrund zu ihrem hübjchen 
blafien Geſicht. Es war falt, troßdem 

man Anfang März datierte, und ihre hohe 
Geſtalt infolgedefjen bis zu den Füßen in 

einen zobelbejegten Sammetpel; einge: 
mummt, unter dem ein jeidenes Kleid, 

das man faum jah, ſehr melodijch nifterte. 

Ein zarter Duft von Ambra und friichen 
Veilchen ſchwebte von ihr zu Lenſky hin— 
über. „Sie haben keinen Soldo?“ ſagte 
ſie, „dann will ich Ihnen einen leihen.“ 

Sie ſuchte ernſthaft in ihrem Porte— 
monnaie, einem winzigen Portemonnaie 
von rotem Leder, worauf ſie ihm die 

1* 
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Münze reichte. Er warf fie in das Beden | 
der laut braujenden Fontana di Trevi. | 
Das Waſſer blitte einen Moment goldig 
auf, dort wo die Münze verjanf, und ver- 

juchte Ringe zu ziehen, aber der ſprudelnde 

Übermut der Kaskade verwijchte die— 
jelben. 

„Sie fommen!“ rief Natalie mutwillig 

lächelnd. 
„Ja, ich komme,“ ſagte er nicht heiter 

wie ſie, ſondern finſter, faſt grollend, 
„wenn Sie aber nicht da ſind —“ ſetzte 
er hinzu, „oder —“ 

Sie hatte fich bereit3 zum Gehen ge- 
wendet. Ohne ihm auf feine lebten Worte 
irgend etwas zu erwidern, rief fie ihm 
über ihre Schulter zu: „Via Giulia, 
palazzo Morsini!* 

Er blidte ihr lange nad. Die Mode | 
war unfleidjam damals. Die Heine Scene | 
jpielte jich nämlich in den fünfziger Jah— 
ren ab, two die Kaiſerin Eugenie joeben den 

jeit faft einem Jahrhundert verjchollenen 

Reifrod neuerdings in Aufnahme gebracht | 
hatte. Aber Natalie Alerandrowna war 
doh allerliebſt. Wie eigentümlich ihr | 

Gang war, jo leicht und doch ein wenig 
jchleppend, träumeriſch Hingleitend, dabei 
nicht matt, jondern mit einem ganz be- 
ftimmten, harafteriftiichen Rhythmus. Er 
ſummte gedantenverjunfen eine Melodie 
dazu! 

Ka, er wollte wiederfommen! Ob er 

wohl wiedergefommen wäre, wenn ihn der 
Blid des Gardeoffiziers nicht geärgert ? 

Er mußte doch jehen — diejen Stußer 
lehren! 

. 

* 

„Sie reden gerade, als ob Sie der erfte 
beſte Weltmann wären,“ hatte ihm die | 
Prinzejfin auf feine, wie er fich zornig 
zugeitand, höchft unziemliche und geſchmack— 
loſe Zurechtweifung erwidert. Nun, es 
mochte vielleicht Fleinlich fein, ja gewiß 
war es Fleinlich, aber manchmal — mand)- 
mal hätte er es heimlich vorgezogen, der | 
erite bejte Weltmann zu jein anjtatt — 
eine Weltberühmtheit! | 

„Sie ift mir nachgelaufen!” ſagte er 
jih) immer wieder, „warum ift fie mir 

nachgelaufen? Es war reizend von ihr 
— fie hätte das für feinen anderen gethan! 
Bah! Sie ift ja doch nur wie alle übri- 
gen!” Und der große Künftler, deſſen 

Leben einem immermwährenden Triumph 

zuge gli, von dem bereits eine finger- 
dide Biographie mit lauter faljchen Daten 
herausgefommen war, und über den die 
Beitungen alle Tage etwas anderes Merf- 
würdiges zu berichten wußten, fühlte 

plögli eine Art Neid auf den Grafen 

Konftantin Bawlowitih Pachotjin, einen 
Petersburger Dandy, dejjen Name nie 
in der Zeitung geftanden hatte und den 

er wegen feiner Beſchränktheit verachtete. 

Er war ein großes Genie, aber wie 
viele andere große Genies ganz objfurer 
Abkunft. Einige behaupteten, er ftamme 
aus einer jener unheimlichen Armenfejtuns 

gen in Moskau, wo ſich das Elend in 

Schmuß und Stumpfheit und erjchlaffen- 
dem Lajter gegen den Fortjchritt verſchanzt, 
andere jagten, er fei ald faum Wochen 

' altes Kind in Qumpen eingehüllt vor der 
Thür des Konjervatoriums in Petersburg 
gefunden worden. In den Zeitungen ftan= 
den freilich ganz andere Dinge, da hieß 
es bald, daß er der Sohn einer Prin- 

zejfin von Geblüt und eines Zigeuners 
jei, bald daß er einer uralten tſcherkeſſi— 
ſchen Fürjtenfamilie entitamme und was 

dergleichen romantijche Erfindungen mehr 

find. Er jchüttelte jedesmal verächtlich 
zu derlei Improviſationen die Achjeln, 

ohne fie durch perjönliche genaue Berichte 
zu widerlegen. Was ging jchließlich die 

frierende, hungernde, mißhandelte Küm— 
merlichfeit jeiner erjten Jugend die Welt 
an. Jetzt war er nun einmal Boris 

Lenſky, einer der eriten Muſiker jeiner 
Zeit — alles andere fonnte den Menjchen 

gleichgültig jein. Es war ihnen auch 

gleichgültig, faft allen war es gleichgültig, 
nur ihm nicht. Die Wunden, welche das 

qualvolle Martyrium jeiner Kindheit in 
jein Gemütsleben gerifjen, waren nie ganz 
verheilt, weshalb er mitunter eine Em— 

pfindlichfeit und Neizbarfeit verriet, in 
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die ſch ſelbſt der Bartfühlendfte ſchwer 
hinein verstand. 

Es ging ihm doch wahrlich gut auf der 
Belt pt. Kein Menſch wurde fo ver: 
wöhnt, jo verhätjichelt wie er. 

Sein Spiel atmete einen jo hinreißen— 

den, jinnberüdenden Zauber aus, daß die 
Jubörer, in eine Art mujifaliiher Trun— 
tenheit verjegt, ihre Zurechnungsfähigkeit 
verloren und jelbjt die mwohlerzogeniten 

Frauen ihn mit Huldigungen umſchwärm— 
ten, deren Übertriebenheit die Grenze jedes 
berfömmlichen Anitandes niederriß. 

Ein anderer hätte dieſe Huldigungen 
genojjen, ohne fich weiter Gedanken dar- 
über zu machen — auf Lenſth hatten fie 
ım Gegenteil anfangs eine abjtoende 

®irfung geübt. Kind des Volfes bis in 
die Fingerſpitzen hinein, der Verkehrs— 

gewohnheiten modiſcher Kreije völlig un— 
fundig, war jein Anjtandsgefühl durch 
das, was er unverblümt zudringlicdhe Un- 
verihämtheit nannte, ebenjo verleßt ge: | 
weien wie das eines Bauern, der zum | 
eritenmal eine Frau mit bloßen Schultern 

hebt. 
Außer jeinem Sinn für Scidlichkeit 

gab es noch ein anderes in ihm, das ſich 
durh den Mangel an BZurüdhaltung, 
welchen große Damen ihm gegenüber be- 
mwieien, verdrofjen fühlte, und das war 

jein Stolz. 
Nicht nur muſikaliſch genial befähigt, 

fondern ein durchaus jtarfer Kopf, merfte 

er jehr bald, daß, wenn die Damen der 

großen Welt mit Männern überhaupt 

freiere Umgangsformen haben als Frauen 

ın beicheidenen Sphären, fie fi mit ihm 

Dinge erlaubten, deren fie ſich im Ber- 

ehr mit ihren Standesgenofjen gejhämt 

hätten. 

er einmal eine Heine elegante Petersbur- 

gerin jagen gehört. Er vergaß das Wort | i 

Palazzo Morfini. Uber eine jehr groß- nie, begegnete infolgedefjen allen weib- 

lichen Huldigungen der guten Gejellichaft 

mit feindjeligem Mißtrauen. 

Dietaftlojen Überſchwenglichkeiten irgend 

einer ſchlecht genährten, jchlecht erzogenen 

"omiervatorijtin ließ er meijt nachjichtig 

„Mon Dieu, avec un virtuose, 
eela ne tire pas à consequence!* hatte | 

| 
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hingehen, ohne unfreundlich zu werden. 
In Geſellſchaft dieſer Sorte von ver— 
kümmerten weiblichen Eriftenzen beſtändig 

von Mitleid geplagt, erwies er derlei 
traurigen Schwärmerinnen Wohlthaten, 
wo er konnte, und lachte gutmütig zu 
ihrer gejchmadlojen Begeifterung. Aber 
gegen die großen Damen, die es hätten 

bejjer mwiffen fünnen, die das Monopol 
der guten Sitte für fi) allein gepachtet 
zu haben glaubten und dennoch einem 

Mann nadliefen wie die Wilden, gegen 

diefe kannte er feine Rückſicht. Seine 

Schroffheit im Verkehr mit ihnen war 
beinah ebenjo ſprichwörtlich geworden als 

die Erfolge, welche er bei ihnen erzielte, 
Dennoch gewöhnte er fich im jeiner 

Heimat fait unbewußt an eine ariitofrati- 
jche Atmojphäre, und mit den verfeiner- 
ten Sinnen einer echten Künftlernatur, 

für alles Schöne und Bornehme empfäng— 

fi, fühlte er im Umgang mit großen 
Damen ein Gemijch von Jrritation und 
Wohlbehagen, bei dem das Wohlbehagen 

mehr und mehr die Oberhand gewann, 
und im Ausland, wo er in ariftofratijchen 

Kreijen nur ausnahmsweije mit offizieller 
Feierlichkeit empfangen, eigentlich dod) 

bloß zu Salons zweiten Ranges ver- 
traulichen Zutritt hatte, entbehrte er den 

Verkehr mit jener raffinierten Welt, auf 

die er wie jo viele andere jchimpfte, ohne 
fih ihrem perfiden Zauber entziehen zu 
fünnen, und fühlte jedesmal eine nicht zu 
unterdrüdende Freude, wenn er wieder 
irgend einer feiner vielgejchmähten hüb— 
jchen Petersburger oder Moskauer Enthu— 

fiaftinnen begegnete. 

* 

* 

Bierzehn Tage nad) feinem Zujammen- 
treffen mit Natalie bei der Fontana di 
Trevi erjchien Lenjky zum erjtenmal im 

artige Treppe, deren Schönheiten er bei 
dem Licht von Wachszündhölzchen bewun— 
derte, die er in der Tajche mitgebracht, 
jtolperte er in ein großes Veſtibül hin— 

auf, von wo aus ihn der Kammerdiener 
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durch eine Schwere, mit mannshohem Wap- 

pen bemalte Bortiere in einen immenjen 
Salon mit verihmußten und verjchojje- 
nen gelben Damajtvorhängen und Möbeln 
führte. 

„Monjieur Lenſky,“ jchrie der Diener 

in den Salon hinein. 
Der Virtuoſe war gewöhnt, daß auf 

die Anjage feines Namens bin ein all- 
gemeiner Ausruf erfolgte und die Blide 
jämtliher Anweſenden fi ihm zumen- 
beten. 

Diesmal nichts dergleichen. Natalie 
jaß neben einer alten franzöfiihen Dame, | 
Marquife de E., der fie gutmütig ihre 
Häfelei in Ordnung zu bringen half und 
die, als die junge Ruſſin ihr den Virtuo— 
jen vorjtellte, nur ihr Lorgnon an die 
Augen hob und meinte: „Monsieur Lensky 
— ah vraiment, das ijt ja fehr inter: 
eſſant!“ worauf fie, ohne fich weiter um 
ihn zu befümmern, fortfuhr, mit Natalie 

allerhand gejellichaftliche Dinge, die Hei- 
rat von Marie &., die Schulden von 
Ulerander Y., das Trouffeau von Aurelie 
3. und die Frechheit des Parvenu N. 
durchzuplaudern. 

Der Dame des Haufes ſich zu nä- 
hern, vermochte er vorläufig gar nicht, fie 
nidte ihm nur von der Ferne abwehrend | 
zu, da fie gerade in eine jehr jpannende 
Beihäftigung vertieft war. Ob zwar 
das allgemeine Intereſſe für das Tiſch— 

rüden bereits fajt vorüber war, gehörte 

die Wiederholung dieſes Erperintents, 
welches merkwürdig oft im Palazzo Mor: 
fini gelang, zu dem Lieblingszeitvertreib 
der Mutter Natalies, der Fürftin Irina 

Dimitriewna Affanow. An einem Tiſch 
in der Mitte des Salons ſaß fie jeßt 
zwijchen mehreren anderen, meijt älteren 

Ruffen und Ruffinnen, ihr gegenüber ein 
magerer, jehr junger Mann mit ftraf- 
fen, langen blonden Haaren, ein befannter 
Magnetijeur. 

Es fam Lenjfy vor, als habe er noch 

| 

ausdrudf um den Tiſch herum faßen, deifen 
Kante fie mit ihren möglichit weit aus— 

geipreizten Händen umjpannten. 
Diejenigen unter den Anweſenden, welche 

nicht direft an dem Verſuche teilnahmen, 
den Tijch zu beheren, umſtanden beobad)- 

tend die interejlante Tafelrunde. 
Der Tiſch aber verhärrte in einer Ver— 

zweiflung erregenden Paſſivität. 
Lenſky, welcher meiſtens jpeciell zu 

Soireen geladen wurde, deren Mittelpunft 
er bildete, fühlte fich gedemütigt durch 
den vierbeinigen hölzernen Rivalen, der 
ihm heute alle Aufmerkjamfeit entzog. 

Endlich wendete ſich auch die alte Fran- 
zöfin neben Natalie der Beobachtung des 
Tijches zu, was dem jungen Mädchen er- 
möglichte, fich dem immer finfterer drein- 
blidenden Lenſty ein wenig zu widmen; 

da öffnete fich die Thür, und der Kammer: 
diener meldete den Grafen Pachotjin. Es 
ftimmte den Virtuojen feineswegs ver: 

ſöhnlich gegen den jungen Stußer, ala 
dieſer ihn ausnehmend gnädig und teil 

| 
nie etwas Lächerlicheres gejehen als die- | 
jes halbe Dugend fait durdaus grau: 
haariger Menjchen, welche hier mit feier- 
licher Haltung und aufmerkſamem Gefichts- 

nahmsvoll fragte, ob er mit den Erfolgen 
jeiner letzten Konzertreije zufrieden ge- 
wejen jei. 

Das rüdjichtsvolle Benehmen des ruj- 

fifchen DOffizierd verdroß ihn noch mehr 
als die Ampertinenz der alten Fran: 
zölin. 

Nachdem Pachotjin der Herablafjung, 
zu welcher er ſich einem Fünjtlerijchen 

Stern gegenüber als fein gebildeter Edel- 
mann verpflichtet hielt, Genüge gethan, 
wendete er ſich Natalie zu und über: 
ging Lenſky von da ebenjo vollitändig, 
als es die Marquije de E. gethan. Lenjky 

zupfte indefjen mürrijch lange Roßhaar- 
fäden aus den Löchern in den fadenjcheini- 

gen Seitenlehnen feines gelben Damait- 
fauteuil$ heraus. Er war noch rajend 

unbeholfen damals, troß jeiner bereits 
großen Berühmtheit. Sein Wirfungsfreis 
im Salon bejchräntte fich fait ausſchließ— 
fi darauf, zu mufizieren oder fid) von 
Damen anſchwärmen zu lafjen. Unauf: 

fällig an der allgemeinen Konverjation 
teilzunehmen, verjtand er nicht, und über 

das Zimmer gehen zu einem anderen 
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Im, als um feine Geige aufzunehmen, 
wuriahte ihm geradezu Schwindel. 

Der Tiſch weigerte fich indefien noch 
immer, in Bewegung zu geraten. Die 
Spannung wurde allgemein. 

„Voyons M. Lensky,“ rief plöglich die 
Narquiſe de E., indem fie fi), das Lor- 

gnon an den Augen, zu dem jungen Künſt— 
er wendete, „wenn Sie ein wenig Mufit 
machen wollten, vielleicht führe das die» 
em halsſtarrigen Tiſch in die Beine.” 

Ein ichlagfertiger Menſch hätte die 

alberne Bemerfung mit einem luſtigen 
Spottworte beantwortet. Lenjfy aber 
murde leichenblaß, jprang auf — in dem | 

‚ ter, gemütvoller und zugleich nicht rujji- Moment fing plötzlich das widerjtrebende 
Opfer des Magnetismus an zu wadeln 
und zu zuden. 

Selbſt Pachotjin verließ jeinen Platz 
neben Natalie, um das intereſſante Schau— 

ipiel in der Nähe zu beobachten. Die 
Magnetifierenden erhoben fich, begleiteten | 
mit ernithaften Triumphmienen den Tiich, 

der jetzt ganz außerordentlich ins Feuer 
geraten war und mit feinen hölzernen 

Beinen die merkwürdigiten Pas aus- 
führte. 

„Vous partez déja?“ frug Natalie, auf 
den Birtuojen zutretend. 

„Ich bin nicht mehr nötig,” jagte Lenſky 
mit einem Blid auf den Tiſch und ver- 
beugte jich, ohne die ihm entgegengejtredte 

Hand des jungen Mädchens zu berühren. 
Im BVejtibül draußen, gerade im Be- 

griff, die Armel in feinen Oberrod zu 
teten, den ihm der Kammerdiener ent: 
gegenhielt, erblidte er die Prinzejfin, 
welche ihm nachgeeilt war. 

„Ach konnte Sie nicht jo böje fort- 
lofjen,“ rief fie, „fommen Sie morgen | 

zum Gabelfrühjtüd; wir empfangen jonft 
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munternd. Er wendete nun den Kopf ab 
und ging. 

„Im Grunde ift fie vielleicht auch nur 

wie die anderen — aber entzüdend bleibt 
fie doch!” murmelte er, als er dann im 

Dunklen die Marmortreppe des alten 

Palazzos herunter ftolperte! 

* * 

* 

Ka, fie war entzüdend! Biele Men- 
Shen erinnern fich defjen noch heute, wie 
entzüdend fie damals war. 

Sie war eine Moskauerin und eine 
echte Mosfauerin, das heißt tiefer, ſchlich— 

jcher als der Durdhichnitt der vornehmen 
BVetersburgerinnen, welche ein vorlauter 
Franzoſe einmal als „Parisiennes à la 
sauce tartare* bezeichnet hat. Lenſky 

hatte jie im vorigen Jahr bei ihren Ver— 
wandten in Petersburg fennen gelernt, 
zu denen man fie für die Zeit der Ball: 
jaifon geſchickt Hatte, vielleicht mit der 
Idee, daß ſich eine gute Partie für fie 
finden könne, 

Ihre häuslichen Berhältniffe waren 
ziemlich deroute. Die Mutter, eine ehe- 
malige Schönheit und in ihrer Jugend 

‚ jehr gefeiert am Hofe Alexanders I., fonnte 

niemanden unter tags, aber Sie jollen | 
ms willlommen jein.” 

Diesmal nahm er ihre Hand in die 
feine und blidte ihr dabei mit einer eigen- | 
tämlichen Mifhung von Zorn und Bärt- 
heit in die Augen. 

„Zie wifien, ich thue alles, was Sie 
wollen!“ murmelte er, „aber —” 

„Nun?“ Sie lächelte gutmütig auf 

ſich in ihre Armut nicht finden, das heißt 

ſie vermochte es abſolut nicht, ſich mit 
den ſehr anſtändigen Überbleibſeln des 
glänzenden Vermögens, welches ihr Mann 

zerſtört hatte, eine Exiſtenz zu ſchaffen. 
Sie klagte nie, ſie kam nur nicht aus. 

Sie plante immer neue Reformen, aber 
die ſparſamſten Pläne erwieſen ſich bei 

ihr doch wieder als koſtſpielig in der 
Ausführung. 

Als ſie Natalie im vorigen Mai aus 
Petersburg nach Hauſe zurückberief, hatte 
ſie ſoeben einen ganz beſonderen Entſchluß 

gefaßt; ſie wollte ins Ausland reiſen, 

um, wie ſie ſich ausdrückte, ungeniert 
ſchäbig und wirtſchaftlich ſein zu können. 
Ihre ungenierte Schäbigkeit in Rom be— 
ſtand darin, mit zwei aus Rußland mitge— 
nommenen Kammerjungfern, einem männ— 
lichen Faktotum und einer Unzahl von 
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italieniſcher Aushilfsdienerſchaft in einem 
ſehr pittoresken Palazzo zu wohnen, bei 

abwecjelnd franzöfiiche Romane zu lejen 
und Patience zu legen, abends aber zum 
Diner oder zum Thee ein amiljantes 
Durcheinander von gens du monde und 
Gelebritäten zu empfangen, unter welchen 

der bewußte Magnetifeur damals ihre be- 
jonderen Sympathien genof. Ihre Wirt- 
ichaftlichkeit gipfelte darin, daß fie die 

geringfügigften. Gegenftände mit großer 
Bedanterie einſchloß und nie die Schlüffel 
finden konnte, wenn fie gebraucht wurden, 
weshalb bejtändig der Schloffer gerufen 
werden mußte. 

Die ruffiihen Kammerjungfern Tegten 
natürlich nirgend Hand an, die italienische 
Aushilfsdienerfchaft wijchte den Staub 
von einem Möbel auf das andere, und 

jo hätte der Hausjtand im ganzen wohl 
einen ziemlich herabgefommenen Eindrud 
gemacht, wenn ihm nicht der mitgebrachte 

Kammerdiener jein ariftofratijches Preftige 
gerettet hätte. Ein Franzoje und Leibdie: | 
ner des verjtorbenen Fürjten, war Mon: 

fieur Baptifte nicht nur äußerſt deforati- 

ver, jondern auch nüßlicher Natur. Seine 
Hauptbejchäftigung beſtand darin, mit jehr 
Ihön ausrafierter Oberlippe und impo- 
ſantem Badenbart Hinter einem Zeitungs- 
blatt verichanzt, in dem Veſtibül zu fiten 

und einjchüchternd auf die Lieferanten zu 

wirfen, wenn dieje es einmal wagten, ihre 

unbezahlten Rechnungen zu präjentieren. 

* * 

* 

Lenſty hatte den feiten Entichluß ge- | 
faßt, den nächſten Tag von Rom abzurei- 
jen und die Einladung der Prinzeſſin zu 

übergehen. In das Hotel zurüdgefehrt, 
machte er ſich jofort ans Baden, d. h. er 
twidelte und quetichte in aller Eile feine 
Effekten irgendivie zujammen und warf 
fie in jeinen Koffer, wie man Kartoffeln 

in einen Sad wirft, dann beitellte er von 

dem Kellner die Rechnung und einen 

Wagen für den nächſten Morgen, Als 

der Kellner num um die feitgejeßte Stunde 

die Rechnung präjentierte und den Wagen 
Tag in einem verfärbten himmelblauen | 
Peignoir auf ihre Ehaifelongue hingeftredt, | 

meldete, wies er ihn hinaus. Bon zehn 

Uhr an zog er jede Biertelitunde feinen 
‚ Ehronometer — um zwölf erſchien er im 
Palazzo Morfini. 

„Sie find pünktlich,” jagte die Prin— 
zejlin, ihm die Hand entgegenftredend, 
„das iſt lieb von Ahnen. Ach hatte jchred- 
liche Angit, daß Sie nicht fommen wür- 

den. Wir find ganz unter uns, nır Mama 
und wir zwei. Iſt Ihnen das recht ?“ 

Wieder neigte fie das Köpfchen zur 
Seite und jah ihn an mit jenem eigen- 
tümlichen Blid, Hinter deſſen Schelmerei 
fid) ein Rätjel verbarg. Was war es 
nur? Etwas jehr Süßes, vielleicht etwas 
Bärtliches, Ernſtes — oder nur ein luſti— 

ger Triumph über eine durchgejegte Er- 

oberung ? 
Jedenfalls Eoftete es ihm die größte 

Überwindung, ihr nicht jogleich zu Fühen 
zu fallen, jo reizend war fie und jchön. 

Alles an ihr war jchön, ihre hoch auf: 
gejchoffene und doch köſtlich abgerundete 
Geſtalt, ihr Tängliches, blafjes, fein- 

gejchnittenes Geficht, die merkwürdigen 
Augen, die meift träumerifch, Halbgejchloj- 
fen, einen dann urplößlich jo voll und 
groß anjahen — ihre langen jchmalen 

Hände und ihr Fühchen! Keine Anda— 

(ufierin hatte ein Fleineres, jchmäleres, 

feiner gebogenes Füßchen als Natalie. 
Er hatte kaum die Zeit, ihr auf ihre Lie- 

benswürdigfeit irgend etwas zu erwidern, 
als der Kammerdiener meldete, dab an- 
gerichtet fei, worauf fie fich in das Speije- 

zimmer verfügten. 
Es war ein eigentümliches Frühſtück! 

Die alte Fürftin präfidierte im Pei— 

gnoir, die laumwarmen Speifen — wie 

alle Tage waren fie von einem Rejtaurant 
in einer Blechbüchje geholt worden, der 

Lenſty auf der Treppe begegnet war — 

wurden von Monſieur Baptifte auf den arg 

zerjchundenen Überbleibjeln eines floren- 
tiniichen Fayence-Gejchirres mit anerfen- 
nenswerter Korrektheit jerviert. Ein brei- 
ter goldener Sonnenftrahl lag auf dem 

Tiſch zwiſchen Lenſty und Natalie und 
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tichtete den ausgelaſſenſten Farbenunfug | gleich einen Nat erteilen — ja, was haft 
m den Blumen an, die inmitten des | du denn, Nataſcha?“ 

Tihes aus einer niedrigen japanefiichen Denn Natalie war bis an die Haar— 
Torzellanihale herausdufteten, und über | wurzeln rot geworden. Die Thränen 
dieje wie Diamanten glühenden Blumen | ftanden ihr in den Augen. 
blidte er hinüber zu ihr. Boris erriet, daß fie fürchtete, er fünne 

Sie ab wenig umd plauderte viel, er- | die Auseinanderjegung ihrer Mutter als 
zählte allerhand liebes, drolliges Zeug, ein | ein Angebot auslegen. 

geiftreicher Einfall jagte den anderen. Er | „sch erinnere mich der Geigen jehr 
wurde es gar nicht jatt, ihr zuzuhören. | gut,“ beeilte er fich zu verfichern, „bes 
Ja, jelbit wenn ihn das, was fie jagte, | jonders eine davon machte meinen Neid 
nicht interejftert hätte, jo hätte er dod) | aus. Es würde mid) unendlich freuen, 
nicht müde werden fünnen, ihr zu laufchen. | fie wieder einmal probieren zu dürfen.“ 
Der jühe, leicht verjchleierte Klang ihrer Der Kammerdiener brachte die Geigen 

Stimme jchwebte wie eine Liebfojung um | und zugleich einen Stoß abgegriffener, 
jein empfindliches Ohr. nah Staub, Feuchtigkeit und Kampfer 

riechender VBiolinnoten. Die wunder» 
ſchönen Inſtrumente befanden fich in einem 

| beffagenswerten Zuftand — die Hälfte 

„sh möchte Sie gern etwas fragen, | der Saiten fehlte, was davon übriggeblie- 
Boris Nikolajewitſch,“ jagte die alte Für- | ben, war ſpröde und vertrodnet. Ein 
ftin dann jpäter im Salon, wo man den | Heiner Vorrat fand fich jedoch. Nachdem 

Kaffee nahm. Boris mit der liebevollen Geduld und 
„sch ſtehe ganz zu Ihrer Dispofition, | chirurgischen Gejchidlichkeit, mit der nur 

Fürftin,“ beeilte ſich Lenſty zu verfichern. | ein echter Violinift an einer Amati herum: 

„Ach, es handelt jich um meine Geigen,“ furiert, eine davon in brauchbaren Zus 
begann fie im einer gezogenen, weiner- | ftand verjegt und dann geftimmt hatte, 
lichen Sprechweiſe, die ihr eigen war | fuhr er mit dem Bogen leicht darüber 
und die weiter nichts zu bedeuten hatte. | hin. Ein wunderjam ſüßer, zärtlich ſchwer— 

„Aber Mama,” fiel ihr Natalie leb- mütiger Laut jchwebte durch das große, 
baft ins Wort, „dies ift doch nicht der | öde Gemach. Es war, als ob die Geige 
Moment —“ mit einem Seufzer aus einem verzauber- 

„Laſſen Sie doch,” meinte Lenjty, und | ten Schlaf erwache. Ein angenehmer 
fih an die Fürftin wendend: „Alſo es | Schauer überlief Natalie. 
bandelt fi um Ihre Geigen —” Lenjty jchmiegte feine Wange an das 

„sa, mein Mann, Sie wiffen, welch | herrliche Jnftrument wie ein Verliebter. 

vortrefflicher Biolinjpieler er war,” fuhr | „Wollen wir etwas verjuchen?“ jagte er, 
die alte Frau fort, „hat drei Geigen hin- | nahm aus dem Notenjtoß ein für die 
terlaffen. Man jagte mir immer, fie jeien | Geige transponiertes Notturno von Cho— 
ein Feines Vermögen wert. Ich jedoch | pin, ſchlug das Klavier, das einzige gute 
wollte mich um feinen Preis davon tren- und fojtbare Möbel im ganzen Salon, 
nen — id bitte Sie — ein Andenken. | auf und legte die Noten auf das Pult. 

Aber ſchließlich, die Zeiten find ſchlecht, „Nun, Natalie Alexandrowna, dürfte ich 

und allzuftreng darf man auch nicht vor- Sie bitten?” 
gehen gegen die Bauern, und da ohnehin Stark eingefhüchtert von jeiner fünft- 
feines meiner Kinder Bioline jpielt, jo | leriichen Größe, ja geradezu zitternd vor 
mufifaliih jie auch ſonſt find, nun da | allerliebiter Befangenheit, jeßte fie ſich an 

würde ich mich ſehr freuen, wenn Sie die | das Klavier. 

Initrumente probieren und beiläufig ab- Seine Geige hub am zu fingen; wie 

ihägen wollten. Sie fünnten mir zu- klang das jo weich und jo voll, jo wonnig 

* * 

* 
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hinſchmachtend, dabei etwas verjchleiert, 

wie es bei einem jahrelang ungebrauchten 
Inftrument der Fall zu fein pflegt. 

„Wie ſchön!“ murmelte Natalie mit 
vor Begeifterung glänzenden Augen. 

„Ja, es ift ein Prachtinſtrument,“ vers 

ſicherte Lenſty. „Sie fünnen fi) das gar 
nicht ausdenfen, was das ift, auf einer 

Geige zu fpielen, die einen verjteht. Sie 
ift nur noch ein bißchen verjchlafen, aber | 
wir wollen fie ſchon weden.” 

Er Tegte Natalie eine Sonate von 
Beethoven vor. Sie waren allein. Nach 
dem erjten Takt des Notturnos war die 

Fürftin eingejchlafen, beim lebten war 

fie aufgewacht und hatte fi) mit dem Be- 
deuten zurüdgezogen, daß fie aus dem 
Nebenzimmer viel beſſer höre. 

„Wollen Sie fid) wirflid an meiner 

Begleitung genügen laſſen?“ murmelte 
das junge Mädchen. 

„Und wollen Sie eitles Prinzeßchen es 
durchaus noch einmal hören, was ich Ihnen 

bereits in Petersburg gejagt, daß ich fel- 
ten eine jympathijchere Begleitung ge— 
funden habe als die Ihre?“ gab er ihr 
zurüd, 

Sie war eine ungewöhnlich gute Pia- 
nijtin und fügte fi mit ſeltſam feinem 
Erraten in alle Nuancen feiner unit. 

Ein Stüd folgte dem anderen. Nad) 
einem Weilchen fing man jedoch an, ihr 

eine gewiſſe Abjpannung anzumerfen. 
„Sie find müde!” rief er, mitten in dem 

eriten Satz des G-Moll-flonzertes von 
Mendelsjohn abbredend — „ich hätte 

Sie nit jo abhetzen follen, verzeihen 
Sie.” 

„Ach, was liegt daran!” rief fie, indem 
fie die Hände von den Taſten herunter- 
gleiten ließ. „Es war herrlich, nur jehen 
Sie, ich fühle ja doch, daß ich ein Hemm- 
ſchuh für Sie bin. Ich hätte einen Wunſch, 

einen großen, vermefjenen Wunſch. Ach 
möchte Sie einmal allein hören ohne Be- 
gleitung, frei aus dem Herzen heraus. 
Lajjen Sie mich einen Blid in Ihre Seele 

thun, legen Sie mir eine mufifalifche 
Beichte ab!” 

Er fühlte ein eigentümliches Zucken | 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

und Brennen in den Fingerſpitzen. Er 
hätte jich lieber totichlagen, als jie einen 
Blid in fein Inneres thun laſſen mögen, 
wie es nämlich bis dahin damit beitellt 
gewejen war. „Verlangen Sie das nicht 

von mir,” jagte er dumpf. 

„Es war fehr unbejcheiden, entſchul— 
digen Sie,” bat fie haſtig und verlegen. 

„Ad, das ift es nicht,” entgegnete er 

ihr. „Slauben Sie denn etwa, daß ich 

mit dem bißchen Vergnügen, das ich Ihnen 
allenfalls auf der Welt machen fann, ſpa— 
ren will, nur — aber, wenn Sie's wirf- 
fih wünjchen — meinetiwegen!” 

Er legte die Geige an. 
Das war num freilich ein anderes Ding! 

Hemmſchuh oder nicht — jedenfalls hatte 
ihre Begleitung beruhigend und vielleicht 
läuternd auf feine mufifalifchen Inſtinkte 
gewirkt. Mit ihr hatte er gejpielt wie 
ein wunderjam tief empfindender und tech» 
nich durchgebildeter Virtuofe; troß aller 
innigen Tonfülle und ſchwungvollen Lei— 
denſchaft, hatte er die Grenze muſikaliſchen 
Anſtandes kaum überjchritten. E3 war 

die höchſte Potenz einer ftilvollen, künſt— 
lerifchen Leiftung gewejen, aber das, was 

Natalie num hörte, das war gar feine 
Kunſt mehr, jondern irgend etwas zugleich 
Prachtvolles und Fürchterliches. E3 war 
auch feine Geige mehr, auf der er jpielte, 
jondern ein irres, zauberijches Inſtrument, 
das fie früher nie gefannt und das er 
ſelbſt erfunden hatte, ein Inſtrument, aus 
dem alles hervortönte, was auf Erden 
am ſüßeſten klingt und am traurigiten, 

von den Mezzavoces einer Frauenjtimmte 
bis zum leije verflagenden Seufzer der 
am Strande jterbenden Welle. Eine Fülle 

von genialer muſikaliſcher Beredjamfeit 

quoll aus feinem Bogen hervor. Trojt- 
loſer Schmerz, herb, hart, ſchneidend; zärt- 
lihe Nederei, feſſelnde Grazie, tolles 
Aufjubeln, eine wilde Rajerei von Leiden- 

ſchaft und Mufif, ein Drunter und Drüber 

von halsbrecheriſchen techniſchen Ausge— 
laſſenheiten! 

Aber was am eigentümlichſten war an 
ſeinem Spiel und was am magiſchſten 
wirkte, das war weder die tobende Bra— 
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von noch die einfchmeichelnde Grazie, 
\ondern etwas Schwüles, Unbeimliches, 
das fh einem heimtüdijch ins Herz hin- 
en und in die Adern jchlich, berüdend 
und lühmend, ein Ding für fih — ein 

Vonnegraus. Immer wieder, wie ein 

unbeimlicher Lodruf, 

ihende, aufregende Tonfolge auf, die Teu— 
ſelsmuſik. 

Plötzlich kam er ins Toben, er ſtrich auf 

der Geige berum wie bejejjen von einer 
unbezähmbaren leidenſchaftlichen Auf— 

regung. Es war nicht mehr eine Geige, 
die man hörte, zwanzig eigen waren 
es, oder vielmehr zwanzig Dämonen, die 
durcheinander heulten und jchrien. 

Die Hände leiht im Schoß gefaltet, 
den Kopf in die Lehne ihres Fauteuils 
geitügt, hatte Natalie gelaufcht. Anfangs 
war jie wie aufgelöft gewejen in einer 
Empfindung von mit ſüßem Schmerz ges 
würzter Seligfeit. Jetzt aber wurde ihr 

ihwül und unheimlich zuMut. Ihr war's, 
als rüttle ihr etwas an jeder Fiber, an 

jedem Nerv, als zerre es ihr am Herzen! 

Ihren zubalten mögen, und rührte ſich 
doh nicht, jondern laujchte gierig jedem 

ſchneidenden, wild leidenjchaftlihen Ton. 
Noh nie Hatte jie ein jo heiß pulfieren- 

des, intenjives Leben im fich gefühlt wie | 
Die ganze Eriftenz, zu diejer Stunde. 

welche fie hinter ſich hatte, ſchien ihr jeßt 
wie eine lange jtumpfe Lethargie, aus der 
fie endlich gewedt worden war, 
Tränen jtürzten ihr aus den Augen. 

Da begegnete jein Blid dem ihren. Es 

überfam ihn wie eine Art von Scham 
ob jeiner Brutalität, und jein Spiel ver- 

bauchte in wehmütig jüher, beflommener 

Zärtlichkeit. Mit feit zufammengezogenen | 

Brauen und zitternden Händen legte er 
die Geige weg. „Sie haben’s ja gewollt!” 

iagte er, „Sie hätten das nicht von mir 

fordern jollen. Ich vermag Ahnen nichts 
abzuichlagen. — Gott, wie bleid) Sie find! 
Ich habe Sie frank gemacht!“ 

Sie lächelte zu feinen bejorgten Über- 

tauchte in feiner | 
Improvijation diejelbe aus den arabijchen | 

Vollsweiſen berübergenommene, berau- ' 

Die | 
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triebenheiten, dann murmelte fie leije wie 
aus einem Traum heraus: „Es war ja 

wunderſchön und wird mir unvergeßlich 
bleiben — unvergeßlih, nur —“ 

„Was haben Sie einzuwenden ?” 
„Soll ich's Ihnen wirklich jagen?” 
„Gewiß! Ach bitte Sie darum!“ 
„Run,“ begann fie zögernd mit einem 

etwas ängſtlichen Lächeln, als fürdte fie 
jeine reizbare Künftlerempfindlichfeit zu 
verlegen, „id frage mich, wie man ein 

Inſtrument, dem man jolch zauberijchen 

Wohllaut zu entloden weiß und das man 

fiebt, wie Sie Ihre Geige lieben, wie 

man das jo miihandeln kann, wie Sie 

diejelbe eben jetzt mißhandelt haben!“ 

Er jchwieg einen Moment betroffen, 
jah die Geige mit einem liebevollen, mit— 

leidigen Blid an, als ob fie ein leben- 

diges Gejchöpf gewejen wäre. Dann fuhr 
er fi mit der Hand über den Kopf. 
„Ich weiß nicht, wie das ift,“ jagte er ver- 
legen, „es fommt manchmal jo über mid). 

— Ad, wenn Sie wühten, was das ilt, 

jein ganzes Leben lang beitändig jold) 
ſchwüles, jchleichendes Gewitter in den 

Adern zu haben wie ih. Manchmal plabt 

Sie hätte laut aufichreien und fich die | 
' mich nicht beherrſchen! 
' mich!” 

es los, ich muß mich austoben, ich kann 
Lehren Sie's 

Er jagte das jo recht naid beſchämt, 
faft bittend wie ein großes Kind; er hatte 

merkwürdig warme, zum Herzen dringende 
Töne in feiner rauhen Raubtierjtimme, 

* * 

* 

Als ſich Lenjfy den nächſten Tag wies 

der im Palazzo Morfini präfentierte, und 
zwar diesmal um wegen des Anfaufs der 

Wundergeige zu parlamentieren, rief ihm 
die Prinzeſſin luftig entgegen: „Die Gei- 
gen find nicht mehr zu haben, ich habe 
fie alle drei gefauft, mein ganzes Bar— 
vermögen habe ich dafür gegeben. Wenn 
Sie darauf jpielen wollen, jo müfjen Sie 
hierher fommen. Aber — Sie dürfen 

fommen, jo oft Sie wollen!” 
„Wie lange?“ fragte er mit einem 

eigentümlichen Zittern in der Stimme, 
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Sie wendete den Kopf ab. Nach einem | 
Weilchen jagte fie jo aus dem Stegreif, 
immer mit ihrem mutwilligen geiftreichen 
Lächeln, das doc) nie ganz im jtande war, 
die Schwermut aus ihrem blaffen Geficht- 

chen hinwegzuleuchten: „Wiſſen Sie, daß 
wir eigentlich fo arm wie Kirchenmäuje 

find? Es ift komiſch, Mama tröftet ſich 

mit dem Gedanken, daß ich eine gute 
Partie machen werde. Wenn fie fi irren 
jollte — welche Tragödie!” Sie lachte 

herzlih. Was meinte fie wohl damit ? 

alten Palazzo in der Via Giulia, kam faſt 

alle Tage. 
Sonit hatte der Verkehr mit anftändi- 

gen Frauen immer nur eine kurze Paren- 
theje gebildet in jeinem übrigen wüjten 
Treiben. Jetzt gaben die paar Stunden, 
manchmal waren es nur Augenblide, die 

er täglich mit den Aſſanows verbrachte, 
den Grundton zu jeiner ganzen übrigen 
Eriftenz. Wie wohl er ſich fühlte mit 
ihnen! 

Wenn man anderweitig in ber vor— 
nehmen Damenwelt mit dem Künjtler 
Lenjty bis zur Gejchmadlofigkeit Kultus 
getrieben, jo hatte man den Menjchen jo 

ziemlich links liegen laſſen. Bei den 

Aſſanows war es anders, es ſchien 
wenigitens jo. Seine Berühmtheit wurde 
ihm nicht von früh bis jpät vorgerieben. 
Es famen Tage, an denen nicht einmal 
von jeinem Geigenjpiel die Nede war. 
Der Künftler trat in den Hintergrund, 
und im Verkehr mit Natalie und ihrer 
Mutter war er fein Stern, fein Löwe, 

nur ein jelten kluger, eigentümlicher, 
ſympathiſcher Menſch, an dem man ſich 
freute, ganz abgejehen von feiner künſt— 
feriichen Begabung. Auch zeigte er ſich 
mit ihmen wie mit niemand anderem auf 

der Welt. 
Sein mürrifcher Troß verschwand mit 

der Unbeholfenheit, zu deren Bejchönigung 
er diente. 

Bon Haus aus war er ganz ungebildet. 

* * 

* 

Er fam öfter, immer öfter in den 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

Inmitten von umwiffenden Menjchen auf- 

gewachſen, die fein fich früh entfaltendes 

‘ Talent ausbeuteten und mißbrauchten, um 

durch ihn Geld zu verdienen, infolgedejjen 
als Kind täglich zu jo viel Stunden an- 
jtrengender muſikaliſcher Strapazen ver- 
urteilt, als fein armer, noch unentwidelter 

Körper überhaupt aushielt, hatte er, als 

er mit vierzehn Jahren nur gerade not= 
dürftig zu lejen und zu jchreiben veritand, 
nicht einmal das Bemwußtjein eines Manz 

geld. Das fam erit jpäter — fam, als 
die großen Herrſchaften anfingen, ſich für 
ihn zu interejlieren. Dann war es frei- 

fi über die Maßen peinlich und demü— 
tigend. 

Was man in jpäteren Jahren nachholen 
fann, holte er nad. Ein anderer hätte 

mit der ſtaunenswerten Belejenheit, die 
er jich im Laufe der Jahre erwarb, Staat 
gemacht — er aber lernte es nie, fein 
jpät erworbenes geijtiges Vermögen mit 

Grazie auszugeben. Er hatte nun einmal 
nicht die Leichtigfeit der oberflächlichen 

Menjchen. Biel zu gejcheit, um fich defjen 

nicht genau bewußt zu fein, daß fein biß- 
chen nachträglicher Bildung doc nur Flid- 

werk war, wenn aud aus jehr noblen, 
großartigen Lappen zujammengejebt, be— 
jchränfte er in Gejellichaft, wenn von 

etwas anderem als Mufik die Nede war, 

feine Bemerkungen auf ein paar ſchwer— 

fällige Gemeinpläße. 
Mit Natalie und ihrer Mutter gejtaltete 

ji) das ganz anders. Sehr viel ſprach er 
zwar nie, aber alles, was er jagte, war 

eigenartig, anregend, interefjant, und da 
er troß all jeiner traurigen Erziehungs- 
mängel von jeglicher Feinbürgerlichen 

Berfrüppeltheit und Ziererei frei war 
und ſich mit der Allimilationsfähigfeit 

aller Barbaren in Natalies poetiiches 
und reines Wejen ganz genau hinein 
verſtand, jo verlegte er fie nicht nur nicht 
durch eine ungebildete Taftlofigfeit, ſon— 

dern zog fie doppelt an durch das Herbe, 

Unfonventionelle in jeinem Weſen. 

Er wurde ihr täglich ſympathiſcher fie 
war ihm längſt unentbehrlich. 

Ihm graute plößlich vor allem, was 
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diter ihm faq, ihm war es, als habe alles 
Shöne in jeinem Leben erft begonnen, 
als ihre reine, belle Erjcheinung darin 
aufgetaucht war. Sie hatte jeiner ſchwü— 

len Exiſtenz ein kühlendes, heiligendes 
Element zugeführt. Es war, als hätte 
man ın einer Stube voll dumpfigen Qual⸗ 
mes ein Fenſter aufgerifjen und ein gro» 

ker Zug ſüßer würziger Luft hätte die 
Armoiphäre rein gefegt! 

Ein großer Teil jeines geijtigen Seins, 
der früher brach gelegen hatte, grünte 
und blühte. Dft begleitete er die Damen | 
des Vormittags im irgend eine Kunſt— 
jammlung. Sehr häufig nahm er in 
der Eauipage, welche die Fürftin monat- 

weife gemietet hatte, an ihren Spazier= | 

fahrten teil. 

Die Menjhen ſahen alle dem Wagen | 
nah und betrachteten mit demijelben 

Interefje das wunderjchöne Mädchen und 

den großen Künstler, der nicht ſchön war, 
aber deſſen Gefiht man nie vergefien 

fonnte, wenn man es einmal gejehen 
hatte. 

Das Merkwürdigfte daran war der 
Widerſpruch zwiichen dem Ausdrud jeiner 

Augen und dem jeineds Mundes — ein 
Rideriprud, in dem fich die ganze Ziwie- 
ipaltigfeit jeiner innerjten Natur verriet. 

Während die Augen einen jpähenden, 
momentan faſt jhwärmerijchen Ausdrud 

batten, umjchwebte die vollen Lippen ein 
Zug intenjiven irdiſchen Genußdurſtes. 

Diejes Gemiſch präbdeftinierte ihm zu 
jenem ewigen Unbefriedigtbleiben gewiſ— 
jer großer Naturen, die fich auf der Erde 

nie ganz eingewöhnen fünnen, einen Zus 
ftand, von dem blutleere Asfeten ebenſo— 

wenig wiſſen als geiltloje Materialiften. 
Die eriteren verlangen feinen Genuß von 

dem, der eben darauf zu haben iſt. Es 
find mur Diejenigen Menjchen, welche in 

der irdiichen Freude den himmlischen Fun— 

fen juchen, die immer betrogen bleiben 

bienieden. E3 war ihm beftimmt, daß 
er mie aufhören jollte zu juchen. Selbit 
im ergrauenden Alter, als jeine jchön- 

geihnittenen Lippen vom Genuß überjät- 
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tigt, in einer Grimafje beftändigen trau- 

rigen Efels erjchlafft waren, juchten jeine 
Augen no immer! 

* 

* 

Seine Kollegen in Petersburg fragten 
ſich, was ihn ſo lange in Rom feſt— 
halte. Er ſchrieb einem von ihnen, daß 
er arbeite, und in der That arbeitete er. 
Durch ſeine Seele glitten Melodien, voll 
zauberiſch trauriger Lieblichkeit, voll von 

dem Jauchzen und Klagen einer Sehn— 
ſucht, die ſich noch nicht zu dem geahnten 
Glück durchzuarbeiten vermocht. 

Und dort in Rom, in jenen lauen, 

duftigen Frühlingsnächten brachte er einen 
Liedercyhklus zu Papier, der dem Schön— 

ſten, was in muſikaliſcher Lytik geleiſtet 
worden, an die Seite geſetzt werden darf. 

Seine früheren Kompoſitionen hatten 

troß ihres volljaftigen Melodienreichtums 
| etwas zu Grelles, Überladenes und banal 
Gefälliges gehabt, fie waren zu jehr be- 
einflußt von feinem Birtuojfentum, um 

ihm jelber zu genügen. In feinem römi- 

ſchen Liedercyklus zeigte er fich zum erjten- 
mal als großer Mufifer. Und da er 
jeinem Rompojitionstalent bis dahin miß— 

traut, jtaunte er freudig über jeine eigene 

Leiftung. 
Er arbeitete ftets des Nadıts. Sein 

Schreibtiſch jtand vor dem Fenſter jeines 

Zimmers, das auf die Piazza di Spagna 
hinausſah. Gar oft irrte fein Blid hin— 

aus. Bon taujend Sternen durdgligert, 
wölbte ſich ein jchwarzblauer Himmel 
über den weiten, unregelmäßigen Pla, 

über die antife Säule, von deren Höhe 

ein modernes Kunſtunding auf Rom nieder: 
| ſchaut. 

der Welt, die zweiten begnügen ſich mit | Alles jchwieg, nur das Waſſer, die 
flingende Seele von Rom, ficherte in den 
Beden und jchluchzte in den Fontänen 

und jprühte jauchzend in feuchten Silber: 

fanfaren empor, den umerreichbaren Him— 
mel von ferne grüßend, und all das 

Kichern, Schluhzen und Jauchzen ver: 
band ſich zu einem lang binraujchenden 
gebrochenen Accord! 
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Noch von der Erinnerung an Natalies 

Abſchiedslächeln in allen Fibern vibrierend, 

jaß er an feinem wadeligen Tiſch und 

ſchrieb. Der laue Nachtwind, duftig von 

den Küfjen, die er den Magnolien und 
DOrangenblüten geraubt, ſchlich fich zu ihm 
herein und jtreichelte ihm die heißen Wan— 
gen. Er atmete ihn gierig. Man hatte 
ihn oft vor der römischen Nachtluft ge: 
warnt, er gedachte der Warnung nicht; 

und wenn er ihrer gedacht hätte? — 
Er war in jener gottbegnadeten Stim- 
mung, in welcher der Menjc an Krank— 
heit und Tod nicht mehr glaubt. 

Die häßliche Melancholie, welche ihn 

jo oft, wie er es nannte, in die Erde hin= | 
einzudrüden und mit Borjpiegelungen 

feiner fchließlichen Vernichtung jo abjcheu- | 

lid) zu quälen pflegte, war verjchrwunden. 

Er jah nicht mehr wie jonft ein offenes 

Grab zu feinen Füßen, der Himmel hatte 
jich aufgethan vor ihm. Eine unbejchreib- 
li leichte, emportragende Empfindung | 
hatte jich jeiner bemächtigt, er fühlte die 
Lait jeines Körpers nicht mehr! — Waren 
ihm denn Flügel gewachſen in Rom? 

lluftrierte Deutfhe Monatähefte, 

Tochter, die viel weniger hübſch fei als 
Natalie, ſchaltete die Fürſtin ein, hatte ſich 
jehr gut, und zwar mit einem reichen 
Diplomaten verheiratet; „moi je suis 
pauvre,“ jchloß die alte Frau, „aber ich 
fönnte ganz jorglos leben, wenn ich nur 
Natalie bereits verheiratet wühte. Doch 
ift mit der nichts anzufangen, fie läßt die 
beiten Fahre verftreichen, und wenn Sie 
nur ahnten, was für gute Partien fie 
ausgejchlagen hat. Pachotjin hat bereits 

zweimal um fie angehalten, und ich bitte 

Sie —“ 
Da unterbrad) eine lujtige Stimme die 

troftloje Elegie: „Mama, wie kann man 

nur jo prahlen!” Natalie war hereinge- 
treten, einen großen jchwarzen Hut auf 

dem Kopf, eine Garbe von Blumen im 
Arm. 

„Ich habe nicht geprahlt, beflagt habe 

ih mich!” erwiderte jeufzend die alte 

Dame, 
Nachdem Natalie mit gewohnter Freund 

lichkeit Lenſty begrüßt, legte fie die Blu- 
men auf den Tiich nieder und ordnete fie 

‚ in die Vaſen, die ihr ein italienisches 

Was aus dem allem werden follte, 
daran dachte er nit. Er wollte nicht 
daran denken, wollte nicht hell jehen. 
Mit geichloffenen Augen ging er durchs 
Leben — die Engel führten ihn. 

Anfang Mai war es, und er hatte jei- 
nen Liedercyklus beendet. Mit Elopfendem 

Herzen fam er in den Palazzo Morſini, 
um Natalie zu fragen, ob er ihr venjelben | 
widmen dürfe? 

Die Prinzefjin jei nicht zu Haufe, aber 

die Fürjtin würde fich freuen, ihn zu jehen, 
meldete man ihm. 

Es war jehr heiß, die Stores waren 
alle heruntergelafien, die Fürſtin lag auf 

einer Chatjelongue und fächerte ji mit | 

einem Pfauenmwedel. 

Nachdem fie ich über die Hitze beklagt, 
begann fie ihm allerhand von ihren Fa= 
milienverhältniffen vorzuplaudern. Ihre 

Söhne wären auf dem beiten Wege, Cars 

riere zu machen, jagte fie; ihre älteſte | | 

Stubenmädcen gebracht hatte. 
„Ad, Natalie, warum willjt du denn 

durchaus feinen?“ jeufzte die Fürjtin. 

„Ich leide num einmal am Größenwahn 
des Herzens, Mütterchen,” erwiderte Na- 

talie, den braunen Kopf über die Blumen 
neigend; „ich habe dir's ja jchon ge= 
jagt, ich heirate nicht, bis ich nicht jemand 
ganz außerordentlichen gefunden, einen 

Heros oder ein Genie!“ 
„Zräume ich oder bat fie mich bei 

diejen Worten wirklich angeblidt?“ fragte 
ſich Lenſty. „Warum aber wandte fie die 

Augen jo rajch von mir, da fie den mei- 

nen begegneten?“ 
Indeſſen jagte die Fürjtin: „Ka, wenn 

alle Mädchen auf jo etwas warten woll: 
ten!‘ 

„Ich bin eben nicht wie alle Mädchen,” 
jagte jie lachend. „Die meijten Mädchen 
haben Herzen wie die Drehorgeln, auf 
denen fann jeder jpielen; andere Mädchen 
haben Herzen wie die Holsharfen, auf 
denen jpielt gar niemand, und fie tönen 
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dech beitindig gefühlvoll u in die Welt 
hinein; ınd noch andere Mädden —“ 

Asbein. 15 

| Wieder war es Lenjky, als fähe fie ihn 
' an, und wieder wendete fie ihr Köpfchen 

fe unterbrach ich, um Die überflüjfigen ' ab, jobald jein Blick den ihren traf. „Sie 
Blätter von einem 
brechen. 

Tie Fürjtin, welche wenig Gewicht auf 
die baroden Vergleiche Natalies zu legen 
dien, jähelte fich gleichmütig mit ihrem 
Nauenwedel, Lenjty aber wiederholte: 
‚Kun, Natalie Alerandromwna — andere 
Ridhen — ?“ 

„Andere Mädchen Haben Herzen wie 
Amatigeigen: wenn ein Stümper fie be- 
rührt, da giebt es einen jchredlihen Miß— 

Hang; fommt jedoch einmal ein wirklicher 
Kimitler, der's verfteht, dann —!“ 

AU dies überjpannte Zeug hatte fie 
mit weicher, zwijchen Spott und Zärtlich— 
feıt jchwanfender Stimme und bejtändig 

mit dem Ordnen ihrer Blumen beichäftigt, 
vor fich hingeſchwätzt. 

Ohne den lebten Sab zu beenden, 
unterbrach fie fich und bog das Köpfchen 
auf die rechte Seite, um eine Zuſammen— 

ftellung von weißen Rofen und Heliotrop 
mit nachdenklichem Blid zu prüfen. 

Die Fürftin gähnte vor Hitze und Un— 
zufriedenheit. „Laß mich in Frieden mit dei- 

nen muſikaliſchen Vergleichen, Nataſcha,“ 

iagte fie. „‚Übrigens fann ich dir verfichern, 
daß niemand ein jchönes Inſtrument jchnel- 
ler verdirbt als einer von deinen großen 
Zirtuojen. Wenn id) hedenfe, wie Franz 

Liſzt uns unſeren Pleyel zugerichtet hat 
an einem einzigen Abend — nicht einmal 
für ein Klavierinſtitut war er mehr zu 
brauchen.‘‘ 

„eigen gehen nicht jo jchnell zu Grunde 
wie Klaviere,“ rief Natalie lachend, dann 

immer noch in die Blumen hinein jpre- 
hend: „Meinſt du übrigens nicht, Mütter- 

cher, daß, wenn jo ein Klavier eine Seele, 
ein Bewußtſein hätte, es lieber einmal 
aufjaudzen, fih einmal ganz; ausleben 
möchte unter den Händen eines großen 
Meifters, und ſeiſs auch um an der freude 
zur fterben, als ein halb Jahrhundert lang 
als bebutiam geichontes Parademöbel in 

einem noblen Salon nur jo hin zu exi— 
tieren?“ 

Magrnolienzweig zu verwundern fich über diejen großartigen 

Blumenaufwand?“ bemerkte fie. „Wir er» 

warten Gäſte heute abend, meine Cou— 

jinen aus Petersburg, die Jeljagins, Sie 
fennen fie ja, und da trachte ich ihre 

| kritiichen Blide von den Löchern in den 

Möbeln auf dieje ſchönen Farbeneffekte 
abzulenfen. So! jetzt bin ich fertig; hier 

' find nod) einige Maiglödchen übrig ge- 
‚ blieben für Ihr Knopfloh — ah richtig, 
Sie tragen nie Blumen.“ 

„Beben Sie nur ber,” ſagte er, die 
| Brauen zufammenziehend, finiter. 

Sie lächelte ihm zu, ohne etwas zu 
jagen. Da fragte etwas an der Thür — 
„Offnen Sie doch, Boris Nifolajewitich,‘ 

| bat jie. 

| Er that's: ihr großer Hund, ein riefiger 

jchottiicher Greyhound, fam herein, und 

ſofort an feiner jchönen Herrin empor- 
jpringend, legte er beide Vorderpfoten 
auf ihre Schultern. Sie nahm jeinen 
ihweren Kopf zwiichen ihre ſchlanken 
Hände, und ihm zärtliche Liebkoſungs— 
worte zumurmelnd, füßte fie ihm zwei, 
dreimal auf die Stirn. 

Lenjfy verabjchiedete ſich bald darauf, 
ohne feines Liedercyklus erwähnt zu haben. 
Sein Blut war in Aufruhr geraten. — 
„Kofettiert fie nur mit mir?‘ fragte er 

ſich, „oder — oder —“ Cine rafende 

Freude pochte ihm in den Adern, dann 

plöglich durchfuhr's ihn eisfalt — „Und 

| wenn fie doch nur wäre wie die anderen!“ 

Noch beim Abjchied hatte ihm Natalie 
gejagt: „Sie fommen doch heute abend, 

Boris Nifolajewitich, troß dieſer lang— 

weiligen Petersburger Invaſion? Ach 
bitte Sie — vous serez le coin blen de 
mon ciel!* 

Der Abend kam. 
Ein römischer Sciroeco-Abend war's 

mit einem beranziehenden Gewitter, das 

ichwer brütend den Horizont umfreijte 

und nicht aufziehen wollte. 
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Die üppig duftende Schwüle drang 
durch die herabgelafjenen Vorhänge bis 
in den Salon der Aſſanows. Die el: 
jagins hatten ein paar Pariſer Freundin- 

nen mitgebracht, und natürlich fehlte auch 
Pachotjin nicht. Eine tödliche Langeweile 
herrſchte. Man ſprach von Pariſer Mo- 
den, von dem neuen Hofitaat der Kaiſerin 

Eugenie, man flagte über den neuen Koch 

im Hotel de (Europe und über die Hibe. 
Dann fam man auf Nationaltänze zu | 

reden. Die Jeljagins hatten ſoeben Spa- 

nien durchreift und jchwärmten vom Fan— 
dango. Die Pariſerinnen erzählten, ſie 

| 

| 
| 

hätten einmal behaupten gehört, es gäbe | 
nichts Graziöjeres als eine gut getanzte 
polniſche Mazurka; fünne feine von den 

rufliihen Damen ihnen eine vortanzen — 

ein jehr unverjchämtes Anjuchen das — 
aber man jei ja ganz unter Freunden. 

Die Jeljagins verrieten, daß Natalie 
die Mazurfa wie eine Warjchauerin tanze. 
Man ließ ihr feine Ruhe. 

„Ach, ich will mich weiter nicht zieren,“ 
jagte fie, „wenn eine Dame ſich an das 

Klavier jegen mag, jo —“ 
Sid ans Klavier jeßen, und jei es auch 

nur um Tanzmuſik zu jpielen, in Lenſkys 
Anmwejenheit! Die Damen fielen in Ohn— 
macht bei dem bloßen Gedanten. 

„Run, jo müſſen Sie eben auf die 

Mazurka verzichten,“ jagte Natalie ent= | 
jchieden. 

„Bitten Sie doc) Boris Nikolajewitſch,“ 
jlüfterte eine der Betersburgerinnen, „wenn 

er der erite Violiniſt jeiner Zeit ift, jo ijt 

er doch nebenbei noch ein ganz vortrefflicher 

Klavierſpieler.“ 

„Nein, nein!“ rief Natalie faſt heftig, 
und dabei ſtreifte ihr großer glänzender 

Blick Lenſky. 
Obzwar dieſer damals noch mit gerade— 

künſtleriſchen Würde feſthielt, lächelte er 

ihr ſehr gutmütig zu und meinte: „Ich ſehe 

ſchon, Sie ſetzen kein Vertrauen in mich, 

Sie glauben, daß ich Ihre Mazurka nicht 
träfe.“ 

„Nein, nein, nein!“ rief Natalie, „Sie 

ſollen Ihre Kunſt nicht erniedrigen.“ 

| 

Slluftrierte Deutfhe Monatöhefte. 

„Und denfen Sie wirflih, daß es er- 

niedrigend wäre, einen mufifalifchen Hin- 
tergrund zu Ihrer Anmut zu improvifie 
ren? Ich möchte Sie jo gern tanzen 
ſehen.“ Und er ftand auf und trat an das 
Klavier. 

Solch hübſche Fleine Phrajen waren 
jonjt nicht in jeinem Stil, er hatte, wie 
Natalie es ihm oft lachend gejagt, fein 
Talent zur Fioritur in der Konverjation. 

Die Betersburgerinnen blidten einander 
an. „Wie höflih er geworden it! Du 

haft ihn verwandelt, Nataſcha,“ flüjter- 
ten fie. 

Indes reichte Natalie Pachotjin die 
Hand. 

Lenſky hatte die Gelegenheit, ihre Grazie 
jo recht bewundern zu können, mit Freu— 
den begrüßt, er hatte nicht in Betracht 

‚gezogen, wie peinlid es ihn berühren 

1 

| gehalten war. 

würde, einen Mann mit ihr tanzen zu 
ſehen. Er ließ die Augen nicht von ihr 
und improvilierte indes die berüdendite 

Teufelsmufif in die Taſten hinein. 
Sie trug ein weißes Kleid, das Schul- 

tern und Arme bloß ließ und um die 

Taille mit einem aus Gold und Silber 
geflochtenen kaukaſiſchen Gürtel zufammen 

Die eine Hand in der 
ihres Kavaliers, die zweite jchlaff nieder- 
hängend, das Köpfchen leicht zur Geite 

geneigt, ſchwebte fie ficher über die ge- 
fährliche Glätte des Marmorbodens hin. 

Zu Anfang, wie gewöhnlich blaf mit 
Ausnahme der dunfelroten Lippen, jah 
jie ziemlich gleichgültig aus, nad und 
nad) jedoch belebte und erwärmte jie fich, 

ein leichtes Rot jchlich fih in ihre Wan- 

gen, aus ihren Augen jtrahlte es wie be- 

jeligende Träumerei, um ihre Lippen 
bebte die Schwermut, welche oft die Em— 

N pfindung intenfiven Entzüdens in uns er: 
zu kindiſcher Übertriebenheit an jeiner zeugt, und ihre Bewegungen erhielten 

zugleich etwas unbejchreiblich Weiches, 
Schmiegjames. 

Pachotjin hüpfte forreft, gejchniegelt 
und gebügelt, mit einem Hemdfragen, der 
ihm bis an die Obrläppchen reichte, und 
mit tadellojen gelben Handſchuhen in der 

echten polnisch gezierten, ritterlich gri— 
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maſſierenden 
herum. 

Ein Affe!“ dachte Lenijfy bei fich, 
„aber wie jchön, wie Dijtinguiert er ift, 

Mazurfa- Manier um jie 

beinah jo ſchön wie fie!“ Lund plöglich fam | 
Ihm die Frage: „Iſt's meine Mufit oder 
jene Nähe, die fie begeistert? Und wenn's | 

Deswegen wird fie | meine Mufit wäre! 
ihn doh heiraten; ja ſelbſt wenn fie in 
mich verliebt wäre, jo würde fie doch ihn 

und nicht mich heiraten. Was war id) 
für ein Narr, mir einzubilden —“ 
Nahdem Pachotjin genugjam die Fer- 

ſen aneinandergejchlagen und jeiner Dame 
die tiefite Ergebenhbeit durch entiprechende 

Amiebeugungen bezeigt hatte, war die 
Mazurta zu Ende. 

Außer jih vor Enthufiasmus umring- 
ten die Pariſerinnen Natalie. Als dieje 
ſich bei Lenſty bedanken wollte, war er 
verihwunden. Es war jo jeine Art, ſich 
manchmal plößlich, ohne ſich zu verab- 

ſchieden, zurüdzuziehen, dennoch beun- 
ruhigte es heute Natalie. 
Aufregung vibrierte in ihr, die Luft er 
ihien ihr zum Eritiden heiß, fie ftreifte 
ihre Handſchuhe ab. Der Lärm der durd)- 
einander jchnatternden Stimmen wurde 
ihr unerträglid, und durch den zweiten, 

leeren Salon trat fie in die gemölbte, 
mit blühenden Orangenbäumen bejegte 
Loggia, aus der man über den Hof unten 

auf den Tiber jah. 

Das Gewitter umfreiite noch immer 
den Horizont, jhwere Wolfenmajjen, von 

fablen Bligen durchſchoſſen, türmten ſich 
jenfeitigen Ufer über der finjteren am 

Architettur des Trajtevere. Sie hatten 
den Mond nocd; nicht erreicht, der bläulich 
alänzend hoch am Himmel ftand. Sein 
Sicht drang voll in. den Hof mit feinen 
Statuen und Basreliefjtüden. Die Luft 
war ſchwül und beflommen. 

Aus dem Tiber ftieg ein matter Sumpf: 

gerud, welcher ſich mit dem Duft der 
blübenden Drangenbäume in der Loggia 

miſchte. 

Hotalie ſchöpfte tief Atem. Plötzlich 

erblickte ſie Lenſty. Er ſah ſtarr hinunter 

auf den Tiber, der, in ſeinem Bett hin— 
Monatöbeite, LXIV- 379. — April 1888, 

Eine große 
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ı rollend, unaufhörlich jchluchzte, wie aus 

' ram über jein trauriges Los, das ihn 
' zwang, beftändig an allem vorüberzueilen. 
Konnte man's dem Strone wirklich ver- 
übeln, wenn er manchmal auf jeine Ufer 

heraustrat, um etwas von dem Schönen 
mit ſich fortzureißen, neben dem er, zu 
ewiger Wanderjchaft verurteilt, nicht jtehen 

' bleiben durfte? 
„Ach, Sie hier?” rief Natalie. „Ich 

dachte, Sie hätten ſich auf franzöfiich aus 
dem Staube gemadt. Ich war Ihnen 
böje.“ 

„So!“ 
„Sa, weil — weil es mir leid that, 

' Ihnen nicht danken zu fünnen. Es war 

wirklich —“ 
„Sprechen Sie nicht ſo,“ rief er faſt 

barſch, „gerade, als ob Sie es nicht wüß— 

ten, daß es gar nichts auf der Welt giebt, 

nichts in meinen Mitteln, was ich nicht 
für Sie thäte.“ 

Sie bog ein wenig das Köpfchen zurück 
und lächelte ihm freundlich, aber, als ob 

ſie ſeine Worte nicht im mindeſten über— 

raſcht hätten, zu. „Sie ſind ſehr gut mit 

mir,“ ſagte ſie. 
Ihm wurde unheimlich zu Mut allein 

mit ihr, in dieſer ſüß durchdufteten, ſchwer— 

mütig durchrauſchten Schwüle, allein mit 
dieſem Glück, das ihm ſo nah war, und 

das er Angſt hatte, durch eine unziemliche 
Unvorſichtigkeit zu verſcheuchen. Ihm 
wurde heiß und kalt. Warum ging ſie 

nicht? 
Sie ſtützte die Hände auf die Marmor— 

balluſtrade der Loggia, und den feinen 
Oberkörper leicht vorbiegend, murmelte 

ſie: „Wie ſchön! o wie wunderſchön! Und 

drinnen iſt es ſo langweilig; finden Sie 
nicht, Boris Nikolajewitſch?“ 

Es droſſelte ihn an der Kehle, er fühlte, 

daß er im Begriffe ſtand, die Gewalt über 
ſich zu verlieren. 

„Soll ich ſpielen?“ fragte er, „ich thu's 

ſehr gern für Sie.“ 

| „Ach nein! Zu was ſollen Sie vor 
den dummen Menjchen drinnen jpielen,“ 

entgegnete fie, „ich müßte ja doc darauf 

gefaßt fein, daß mitten in das G-Moll 
> — 

* - 
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Konzert hinein die Frage tönte: ‚eh ich's 
vergeſſe, fünnteit du mir nicht etwa die 
Adrefje eines guten Schuſters in Rom 
mitteilen?“ Sie wiffen, wie mich derglei- 
hen ärgert.“ 

„Kokettiert fie mit mir oder —“ fragte 
er ſich noch einmal. 

Sie ftand vor ihm mit ihrem zaube- 
riſchen Geficht und ihr inniger Blid traf | 
den jeinen. Sie wußte nicht, daß fie ihn | 

quälte. Troß ihrer einundzwanzig Jahre ! 
1 
| 

hatte fie die bodenloje Unjchuld eines | 

Mädchens, deſſen Gemüt nie durch das 
Verſtändnis der Leidenjchaft entheiligt | 

worden ift, ein Grad von Unſchuld, an 

den Männer nicht glauben! 

„Kofettiert jie —?“ Sein Herz Flopfte 

zum Zerjpringen, und plößlich, als fie ganz 
unbefangen einen Schritt näher an ihn 

herantrat, nahm er ihre Hand. „D Sie 

liebes, liebes Mädchen!” murmelte er mit 
heiferer, fait erlpichener Stimme und | 
drüdte fie an jeine Lippen. 

Blutrot entriß fie ihm die Hand. „Um 
Gotteswillen, was fällt Ihnen ein!“ rief 
fie und fuhr mit einer jtolzen, ja beinahe 

verächtlichen Gebärde vor ihm zurüd. 
Da aber überfam ihn ein gräßlicher 

Born. 

„sh war dumm, ich babe mich in 

Ihnen geirrt, Sie denken aud) nicht grö- 
her, edler als die anderen!” rief er. 

Ylluftrierte Deutihe Monatshefte. 

ift das Wort — erröten Sie nur, jhämen 

Sie fid) immerhin ein bißchen — wenn ich, 

Ihre Kofetterien migdeutend, mir erlaubt 
hätte, um Ihre Hand anzuhalten? O! 
wie Sie zufammenzuden, an jo etwas 
hätten Sie natürlich gar nicht gedacht!” 

Seine Stimme war heijer und röchelnd, 
jein Geficht jehr ruhig und faſt wie ver— 

jteinert vor Born und vor einer Seelen- 
qual, wie er fie noch nie empfunden. 
„Uber jo gehen Sie do! was bleiben 

Sie ftehen und peinigen mih? Ich mag 
Sie gar nicht mehr anjehen, ich verab- 
ſcheue Sie und habe Sie doch jo rajend, 

jo unfinnig lieb!” 

Fa warum ging fie denn noch immer 
nicht? Er konnte es nicht mehr aushalten, 
er riß fie an jeine Bruft und küßte jie 

mit jeinen heißen, brennenden Lippen. 
Da ſtieß fie ihn von fich und floh! 

Er blidte ihr nah. Nun war alles 

vorbei! Noch einen Augenblid blieb er 
am jelben Fleck jtehen, dann mit tief ge— 

jenftem Kopf, die Füße langjam nach— 
ichleppend, ging er durch das Veſtibül 
und entfernte jich, ohne an jeinen Hut, den 

er im Salon vergefjen hatte, zu denken. 
In Natalies ganzem Wejen verriet 

lich den Reit des Abends über Hait und 

Unruhe. Sie ſprach mehr und rajcher als 
ſonſt, lachte häufig und erzählte die luſtig— 

„Sch veritehe Sie nicht, was meinen | 

Sie?” murmelte fie. 

Was hatte fie noch zu fragen, warum | 
ging fie nicht, jondern jtand vor ihm wie 
gelähmt mit ihrer von Mondichein um— 
flofjenen blafjen, verführeriichen Lieblich— 
feit. 

„Ih meine, daß, wenn Sie unſere 
Beziehungen von dieſem fonventionellen 
Standpunft aus betrachten wollen, Ihr 
Benehmm gegen mich eine herzloje, hoch— 

mütige Abjcheulichkeit war.” 

„Aber Boris Nifolajewitich! das ift 

ja alles Unſinn; Sie wiffen nicht, was Sie 
jagen,“ jtotterte fie außer ſich. 

„So, ich weiß nicht, was ich jage?“ 

Er war jebt fnapp an jie herangetreten. 

„Und wenn Ihre Koketterien — ja das 

ſten Geſchichten. 

Da ihre Petersburger Couſinen ſie mit 
Lenſtys Schwärmerei für ſie necken woll- 
ten und ihn lachend „dein Genie“ nann— 
ten, erwähnte ſie ſeiner gleichgültig, faſt 

abfällig, zuckte über ſein Kompoſitions— 

talent die Achſeln, ja mäkelte ſogar an 

ſeinem Spiel. Sie war freundlich, faſt 
herausfordernd mit Pachotjin, ſie wußte 
nicht mehr, was ſie that; als er jedoch 
dem Geſpräch eine ernſtere Wendung 
geben wollte, brach ſie es plötzlich und 

rückſichtslos ab. 

Als dann endlich — endlich der Salon 

leer geworden war und ſie ſich zurück— 
ziehen durfte, da ſchloß ſie ſich in ihr 

Zimmer ein und warf ſich nieder vor 

dem Heiligenbild, vor dem ſie alle Abende 
ihr Gebet zu verrichten pflegte. Aber 

.. * a 
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vi he ih auch mühte zu beten, fie fonnte 
nät, fe wußte nicht, um was jie beten 
wlte. Ihre Wangen brannten von einer 
mgebeuren Scham! 

Ste riß ein Fenjter auf — was lag ihr 
fran, daß es hieß, Die römiſche Nadıt- 
at jei vergiftet; fie hätte am römifchen 
Aber erfranten, Hätte ſterben mögeı. 
Itt Fenſter ging auf Die Straße hinaus. 
Te Bia Giulia war von dem hell glän- 
enden Mondſchein in zwei Hälften geteilt, 

m eme ſchwarze und eine weiße. Alles 
war itll, öde, menjchenleerr. Da tön- 

tn laſſig hinſchlendernde Schritte, und Ä 

we gedämpite Menjchenjtimmen lüfter: 
ten in die ſtumme injamfeit hinein. 

Itgend ein draußen verjpätetes Liebes- 
pärden war's, und plößlich glitt durch die 
laue Mainacht ein leifer zärtliher Laut, 
em Kuß — Ahr Atem jtodte, fie warf 

das Fenſter zu und wendete fi) in das 

Zimmer zurüd. Halb ausgefleidet, ſaß 
ne auf dem Rand ihres fühlen, weißen 

Bertchens und dachte immer und immer 
wieder — an dasjelbe — an feinen Kup! 

„Warum iſt denn ‚dein Genie‘ jo plöß- 
uch Rom überdrüjjig geworden, es reijt 

noch Heute von bier ab,” bemerften den 
nächiten Vormittag die Fetjagins, welche 

ah im Palazzo Morfini zum Gabelfrüh- 
tüd eingefunden hatten. 

Sie waren im felben Hotel wie Lenjty 
abgeitiegen, das heißt im Europe, und 

batten ihm heute im Hofe des Gafthois 

geiproden. „Er jah elend aus,” ſetzten 

ne mit übermütigem Blinzeln hinzu, „ent- 
weder hat er das römijche Fieber, oder 
Du haſt ihm das Herz gebrochen.“ 

Dann ſprachen fie von anderen Din— 

sen. Bald nah dem Frübftüd entfern- 
ten fie ſich. 

Auf und ab — auf und ab jtolperte 

mdes Lenſty in jeinem Bimmer. Eine 

framte Dame, die unter ihm wohnte, ließ | 
a endlich durch den Kellner bitten, ſich 

rubig zu verhalten. 
Seine Abreije war für Jieben anberaumt 

— es ſchlug eins — es Ichlug vier — 

Sollte er abreijen, ohne einen Abicieds- 
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bejuch bei der Fürſtin Affanow gemacht 

zu haben, davonlaufen wie der erjte beite 

Lump, der ſich dreißig Rubel ausgeborgt 
hat? „Aber man wird mich nicht em— 

pfangen,” dachte er, „wenn die Prinzeffin 
ihrer Mutter gejagt hätte — doch nein, 
die wird nichts gejagt haben, fie ift zu 

ſtolz! Was für ein herrliches Geſchöpf! 

Wie konnte ih nur — D! wenn ich jie 

doch wenigſtens um Werzeihung bitten 
dürfte! Aber, was giebt’3 da für eine 

Berzeihung! So etwas verzeiht eine 
Frau nur, wenn fie liebt, und — wie 

follte fie mich lieben, eine Beitie wie ich's 

bin — Efel muß fie vor mir empfinden!” 

Er entſchloß ſich dazu, ſich jchriftlich 
‚ zu verabjchieden, verjuchte es franzöfiich, 

ruſſiſch, brachte nichts zu Wege. Beihämt 
über jeine lächerliche Ungejchidlichkeit, 

zerriß er die verjchiedenen mit „des cir- 
eonstances imprevues“ oder „la recon- 

naisance sincere que* verzierten Brief: 
bogen. 

Fünf Uhr! — Er eilte hinunter auf 

den Platz, jprang in einen Wagen — 
„Palazzo Morfini, Bia Giulia!“ rief er 

dem Kutſcher zu und befahl ihm jchnell 
zu fahren. 

Als er die wohlbefannte Treppe hinan— 
itieg, fragte er ſich ein letztes Mal, ob er 
empfangen werden würde ? 

Der Kammerdiener führte ihn in das 
Boubdoir der Fürftin. Dieje, welche fich 

in einer Patience unterbrach, um ihm zu 

begrüßen, verriet nur ein geringes Stau— 
nen über jeine plößliche Abreife, und 
meinte, daß fie und Natalie bald jeinen 

Beifpiel folgen und gegen Norden ziehen 

würden, wahrjcheinlich nach Baden-Baden, 
da die Hitze in Rom anfinge unerträglich 
zu werden. Dann jchellte fie nach der 
Kammerjungfer, der fie auftrug, der Prin— 

"zeh mitzuteilen, dab Boris Nikolajewitſch 

gefommen jei, Abjchied zu nehmen. 
In atemlojer Spannung wartete Lenſky. 

Die Jungfer fam mit dem Bejcheid zu= 
rüd: Die Prinzeß jei jehr unwohl und 

habe ſich mit einer Migräne niedergelegt. 
Sie bedaure unendlih — 

„Ganz wie ich erwartet hatte,“ dachte 
)% 
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Lenjfy, während die Fürftin höflich be— 
merfte: „Es wird ihr jehr leid thun!“ 

Frau, fie berührte der ruffischen Sitte 
gemäß feine Stirn mit ihren Lippen, 
wünſchte ihm eine glückliche Reife, er dankte 
ihr ein leßtes Mal für alle ihm bewiejene 

Freundlichkeit, und ging — ging ganz 
langjam durch den öden großen Salon, 

in dem der Staub in einem breiten wei— 
Ben Sonnenstrahl tanzte, der quer über 

dem Marmorfußboden lag, und in dem 
die Blumen, die jie gejtern jo reizend 

geordnet, welfend in ihren Bajen jtanden. 
„Werde ich fie nie twiederjehen, nie — 

nie?” fragte er fi. Er hätte fein Leben 
hingeben mögen um einen lebten freunde 
lihen Blid von ihr. Was müßte es, 
daran zu denken — es war alles vor- 

über! — 
Da plößlich hörte er's neben fich wie 

das Rauſchen eines Engelsflügels. 

totenblaß, mit Schwarzen Ringen um die 

Augen, mit nachläſſig geordnetem Haar. 
Ein rajendes Mitleid, eine zärtliche Be- 
jorgnis überfam ihn. „Wie fie gelitten 
hat durch meine Beleidigung!” jagte er 
fich, und dabei ftürzte er auf fie zu. „Na— 
talie! — Können Sie mir verzeihen ?" 
rief er. 

Ihre großen traurigen Augen hefteten 
ih mit einem Ausdrud bilflofer, ver- 
ſchämter Zärtlichkeit auf ihn, als wollte 
jie jagen: „Und Sie fragen no!“ Sie 
bewegte die Lippen, aber fein Wort fam. 

Er hielt ihre Heinen vor Fieber zittern- 
den Hände in den jeinen. Sie entzog fie 
ihm nicht. Ihm jchwindelte — einen 
Moment blieben fie beide ftumm, dann 
jlüjterte er, fie etwas näher an fich heran 

ziehend: „Lieben Sie mic) denn? Könn— 

ten Sie ſich wirklich entjchließen, meinen 
Namen zu tragen, meine ganze Erijtenz 
zu teilen — ?” 

Kaum hörbar flüfterte fie: „Ja!“ — 

Wir erjchreden mandmal vor der plötz— 
fihen Erfüllung eines Wunjches, den wir | 
unerreichbar glaubten. 

Und wie Lenſky umter der Lajt jeines | 

Er 
blidte auf — Natalie jtand vor ihm, | 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

neuen, ungeheuren Glücks zu den Füßen 
feiner Braut zujammenbrah und den 

Dann füßte er die Hand der alten | Saum ihres Kleides mit Thränen und 
Küffen bededte, fühlte er inmitten feiner 
Seligkeit eine dumpfe Bellemmung, eine 

große Angjt! 

Um wenige Tage nad Natalies Ver: 
lobung jchellte es kurz und herriſch au 
der Thür des maleriſchen grauen Vor— 
ſaals, in dem der impoſante Kammer— 
diener wie gewöhnlich majeſtätiſch hinter 
ſeiner Zeitung verſchanzt ſaß. 

Monſieur Baptiſte ſchob die Brauen in 
die Stirn — er liebte dieſe befehlende Art 
zu ſchellen keineswegs und beeilte ſich 

durchaus nicht mit dem Öffnen. Erſt als 
fih das Schellen wiederholte, ſchloß er 
die Thür auf. Sein Geficht verfärbte 
fi) vor Überrajchung und er neigte fich 
fajt bis zur Erde, als er in dem eintre- 
tenden Herrn den jungen Fürſten, den 
älteften Bruder Natalies, Sergej Uleran- 
drowitich Aſſanow erkannte. 

„Sind die Damen zu Haufe?“ fragte 
er fur; in einer hohen, etwas gereizt 
flingenden Stimme, ohne die ehrfurchts— 

volle Begrüßung des Diener weiter zu 
beachten. 

„Die Fürftin liegen nody zu Bette — 
aber die Prinzeh find bereits auf.‘ 

„Gut, jtöre die Fürftin nicht und melde 

mich der Prinzeſſin,“ jagte Aſſanow, und 
damit folgte er dem voraneilenden Kam— 

merdiener in den Salon. Dort jeßte er 

fi) in einen der in Mahagoni gefaßten, 
ihäbigen gelben Damajtfauteuils, kreuzte 

die Beine übereinander, ſtützte den blanfen 

hohen Hut auf jein Knie und jah jih um. 
Eine jeiner Hände war mit einem grauen 
Handſchuh bekleidet, die andere war bloß. 
Es war eine lange, jchmale, arijtofratijche 
Hand, jehr gepflegt, fait zu weiß für Die 

eines Mannes, aber knochig und mit jtarf 

gezeichneten Adern auf dem Nüden — 
eine Hand, der man es anjab, daß fie 
gewifjenhaft an allem fejthalten würde, 

was fie einmal durch Handſchlag bejiegelt, 
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und — daß fie feiner Liebkoſung fähig 
war. Am übrigen wäre es jdwer ges 
weien, an dem Außeren des Fürften ir- 
and etwas auszujegen. Er war ein 
boder, jhmaler Mann von etwa dreißig’ 
Jahren, mit hellbraunem Haar, das ſich | 
auf dem Scheitel bereits zu lichten begann, 
und einem bis auf den lahgen Schnurr- 
dert glattrafierten Geficht, 

Schmitt der feinen und regelmäßigen Züge 
möt unbeträchtlich der Schweiter alid). 
Aber die Anmut — jene belebende Seele 
der Schönheit, welche Natalies blajjem 

Geſichtchen mehr Weiz verlieh als die 
Regelmäßigkeit der Linien, fehlte bei ihm. 
Ales an ihm war korrekt wie jein Profil, 

lein hoher fteifer Hemdfragen, die unter 
jemen Beinfleidern hervorjehenden drap- 

farbenen Gamaſchen, feine auf dem Rüden 
der Hand ſchwarz ausgenähten hellgrauen 
dandſchuhe. Er war der Typus des 

ruffiichen Staatsbeamten höchſter Kate: 

gorie, des Menjchen, der ſich im öffent- 
Ihen Leben nur erlaubt jo weit zu den— 
fen, al3 es jeinem Wvancement nicht 
ſchadet. 

Da er nebenbei ein ſehr geſcheiter, 
ſcharf urteilender Menſch war, ſo rächte 
er ſich für die Unbehaglichkeit, welche ihm | 
die ſyſtematiſche Verkrüppelung feiner 
geiitigen Fähigkeiten im Staatsdienft be- 

reitete, dadurch, daß er den ganzen Über: 
ſchuß jeines unverbrauchten Berftandes 

darauf verwendete, im Privatleben be- 
Händig ein unangenehm grelles geiftiges 
Licht um fich zu verbreiten, bei dem ſich 
die abjolute Thörichtheit aller jener lieb— 
lichen poetijchen Nichtigfeiten, die das 

Leben jchön machen, deutlich herausftellte. 

Er nannte diefe Art fi) angenehm zu | 
machen — feine Pflicht thun. 

Seltfamerweije war er neben all jeis | 
ner fterilen Trodenheit ein aufrichtiger 

Wufifliebhaber. Er jpielte jo gut Cello, 

als es fih ein Menſch aus der großen 
Reit überhaupt erlauben durfte, d. h. 

mit einer eleganten Unſicherheit neben ge- 
rodezu pedantijch ausgetüpfelter Virtuo- 
ftät, und hatte infolgedefjen die Bekannt— 

ihaft Lenſtys ſehr gepilegt. | 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

das in dem | 
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„ Während er auf feine Schweiter war— 
tete, jpähte er mit feinen jchönen dunklen, 
aber unangenehm jcharf blidenden Augen 
mißtrauifch in dem Zimmer herum. Er 
wurde unruhig. Die Atmojphäre des 
ganzen Gemachs war förmlich mit Glück 
durhdrungen. Alles jchien ſich wohlzu— 

ı fühlen bier, die jchäbigen Möbel, die 
Noten, welche auf dem Flügel etwas 
funterbunt durcheinander lagen. Auf 
dem Tiſch, neben welchem fich Sergej 
Alexandrowitſch niedergelafien, ftand ein 
Korb mit blafjen Malmaijon:Rojen, un— 

ter dem Klavier fand fih ein Violin— 
kaſten. 

Sergej Alexandrowitſch runzelte die 
Stirn. Da trat Natalie in das Zimmer, 
er erhob ſich und trat ihr entgegen, küßte 

und umarmte ſie. Ihr war es ſeltſam, 
daß ſie dabei nicht ſo viel Freude wie 
ſonſt, ſondern eher eine Art Kälte ver— 
ſpürte. Welcher von beiden hatte ſich 
denn verändert, ſie oder er? 

„Welche Überraſchung!“ ſagte ſie und 
empfand es ſelbſt, daß ihre Stimme einen 
gezwungenen Klang hatte. „Es iſt ſonſt 
nicht deine Gewohnheit, ſo unerwartet 

aufzutauchen!“ 
„Meine Reiſe hat ſich erſt im letzten 

Moment entſchieden,“ erwiderte er etwas 
zögernd, und mit ſeinem glanzloſen Lächeln 
ſetzte er hinzu: „Ich hoffe, ich komme dir 
nicht ungelegen, Natalie?“ 

„Wie kannſt du nur ſo etwas ſagen,“ 

rief ſie. „Aber ſetze dich doch, lege deinen 
Hut weg, du biſt ja zu Hauſe!“ 

Die Unruhe ihres Wejens fiel ihm 
auf. Er räufperte fich zweimal, worauf 
er von neuem neben dem Tiſche Platz 
nahm, auf welchem der Rojenforb ſtand. 

Natalie ſetzte fich nicht. Beide Hände 
auf die rote Mahagoniplatte gejtübt, beugte 
jie ji) über die Blumen und atmete lang» 
jam, wie mit einer Art Zärtlichkeit, deren 

träumerijch ſchwermütigen Duft. 
„Warjt du zufrieden mit deinem Win— 

ter ?” begann Sergej Alexandrowitſch. 
„Ich weiß nicht,“ erwiderte fie, ohne 

ihn anzubliden, „ich habe ihn vergefien, 

aber der Frühling war wunderjchön — 
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wunderichön!” Noch immer beugte jie 

ſich über die Nojen. 

„gm! Alſo du ziehit Rom Neapel 

vor?” fragte er gedehnt. 

„sa!“ 
„Ihr ſcheint euch recht behaglich ein- 

gelebt zu haben,” bemerkte er mit einem 

im reife herumjchweifenden Blid. „Ahr 

wohnt hier jehr hübih. Das find ja wuns .. 

derichöne Rojen, die du da haft.” 

„Boris Lenſtky bat mir jie gejchidt,” 
jagte fie, indem jie zugleich eine Roſe 

aus dem Korbe herauszupfte, um fie an 

der Taille ihres hellen Foulardfleides 

feſtzuneſteln. Damit jegte jie ji) Sergej 

gegenüber. Der Krieg war erklärt. 

„Lenſky jcheint viel bei euch zu ver- 

fehren,” jagte Aſſanow gedehnt. 

„Ja.“ 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ſolchen Fällen für beide Teile vom Übel. 
Du läßt dich durch die Großmut deines 
Herzens viel zu ſehr hinreißen. Ich 
weiß ja, daß ſchließlich deine übermäßige 

Liebenswürdigkeit gegen Lenſty nicht viel 
bedeutet, aber —“ 

Der Blid ihrer wunderjchönen Augen 
freuzte ſich mit den jeinen. 

„Ih habe mich mit Boris Nifolaje- 
witſch verlobt,“ jagte jie mühjam, aber 
jehr deutlich. 

Eine jolhe Wendung der Dinge hatte 
der Fürſt in jeiner ärgften Bejorgnis nicht 
vorausgejehen. 

„Berlobt?” fuhr er auf. „Du mit 

Lenſtky? — du jprichit wohl irre,“ 

„Ich hörte davon durch Belannte in 

Petersburg,” begann der Fürſt, „es war 
mir nicht ganz angenehm.” 

Natalie zudte nur die Achjeln mit einer 

Miene, als wollte jie jagen: das thut mir 
jehr leid, aber es läßt ſich num einmal 

nicht8 ändern an der Sache. Troß allem 
zitterte jie heimlich vor dem Bruder — 

das Geſtändnis, welches fie ihm zu machen 

hatte, wollte ihr nicht über die Lippen. 

„Es iſt jchwer, fich über gewiſſe Dinge 
mit dir auseinanderzujeßen,“ fuhr er fort, 

indem er fich bemühte, jeiner dünnen und 

hohen Stimme einen verbindlichen Klang 
abzugemwinnen. 
jter nicht widerjpenjtig machen durch vor- 

eilige Schroffheit. „Ich habe keine Vor— 
urteile” — es war leßtere Zeit in jei- 
nen Kreiſen Mode geworden, mit einer 
Art ungefährlichen und erprei für die 
oberen Zehntaujend erfundenen Liberalis- 

mus zu prahlen — „ich habe feine Vor— 

urteile,“ wiederholte er. „Kein Menſch 

kann mich der Kleinlichfeit zeihen. Ich 
bin immer dafür, daß man junge Künft- 
ler an die Gejellichaft heranzieht. Erſtens 
bilden fie in umjeren reifen ein beleben- 
des Element, und zweitens ift man ja 
verpflichtet, ihnen Gelegenheit zu bieten, 

Er wollte die Schwe: 

jich ein wenig abzujchleifen. Aber alles 

mit Maß, eine zu große Intimität it in 

„Durchaus nicht.“ 

„Weiß die Mutter davon ?“ 
„Gewiß!“ 
„Und ſie hat ihre Einwilligung ge— 

geben?“ 

„Anfangs war ſie ſehr betroffen, ſie 

weinte einen ganzen Nachmittag. Es that 
mir ſehr leid, ihr weh zu thun. Dann 

fügte ſie ſich. Sie Hat ihn ſehr lieb. 

Jeder muß ihn lieb gewinnnen, der ihn 

näher fennen lernt!” Natalies Augen 
ſtrahlten vor Begeijterung. 

Sergej Alerandrowitich zupfte an jei- 

nem feinen Schnurrbart. „Hm, hm!“ 
murmelte er jehr jpöttiih, „das wollen 
wir dahingeitellt jein laſſen. Zufällig ge- 
höre auch ich zu denjenigen, die ihn näher 
fennen, in unjeren Kreiſen wird es wenige 
geben, die ihn jo genau fennen wie ich, 

und hm — ich wüßte nicht, daß er mir 

gerade jchwärmerijche Gefühle eingeflößt 
hätte. Als Künftler jtelle ich ihn aller- 
dings hoch, nicht jo hoch, wie es letzterer 
Zeit Mode geworden, denn on a beau 
dire il manque de style — il manqne 

de style! Das gehört übrigens nicht 
hierher. Wenn er aber auch das Genie 
Beethovens und Paganinis in ſich ver- 
einigte, würde ich dennod) die Möglichkeit 

deiner Verbindung mit ihm geradezu als 
eine Ungeheuerlichkeit anjehen, und ich 
jage dir offen, daß ich alles, was in mei— 

ner Macht liegt, thun werde, um dich 

daran zu hindern!“ Er hatte jeinen frü- 
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ber abgelegten Hut wieder aufgenommen | 
und hielt ihn auf den Knien wie bei 
emer Staatsvifite. Während er die legten 
orte ſprach, Mopfte er mit der giftig- 

ten Emtichlojienheit auf dem Dad des- 

\elben berum. 

Natalie frenzte Die Arme über der 
Bruft. 

„sh mußte, daB du Dich gegen bie 
Mesalliance fträuben würdeſt,“ jprad fie, 

„aber —“ 

Er ließ fie nicht ausreden. „Med 
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hen, der in einer Umgebung aufgewach— 
jen iſt, in der er ji für alle Ewigfeit 
gegen viele Dinge abjtumpfen mußte, vor 

denen dir graut, und gegen andere, von 
denen du nicht einmal eine Ahnung haft!“ 

Wieder hielt er inne, diesmal nahm 
aber Natalie das Wort: „Dürfte ich dich 

' bitten,” begann fie mit der Ruhe, hinter 

der ſich eine hart an der Grenze unbe» 
' zähmbaren Bornes jtehende Arritation 

' verbirgt, „dürfte ich dich bitten, mir ohne 

alliance!“ jprady er und lachte ımendlih 
ipöttiich, ganz kurz und halblaut vor ſich 
bin, wobei er von neuem auf dem Dad 

jeines Hutes zu trommeln begann, „Mes- 
alliance! Ich kann nicht jagen, daß mir 
die Berheiratung meiner Schweiter mit 
dieiem Herrn Lenſty gerade beionders 
angenehm wäre — nein, das fünnte ich 

mäst behaupten. Wie arg muß mein 

Entiegen vor deinem Unternehmen jein, 

wenn der Widermwille gegen die Mes: 
olliance bei mir faum mehr in Betradht 
fommt!“ Er jchmwieg, da aber aud) Na- 

talie eigenjinnig ftumm blieb, fuhr er fort: 

„Ib du jchließlich deine jociale Stellung 
verändern willſt, das ift deine Sache. 
Aber glaube nur ja nicht, daß es mit 

dieiem Opfer jein Bewenden hat, du giebit 

riht nur deine Stellung, deine ganze 
Xeriönlichkeit, deine jämtlichen Lebensge— 
wohnbeiten und mehr als all dies, dein 

biöchen jo jehr geichontes und gehütetes 
weibliches Zartgefühl giebt du preis, 

wenn du-darauf beitehit, diejen Geiger zu 
heiraten. O ich verjtehe, was du jagen 
willſt,“ rief er, indem er den Blid be- 
mertte, mit welchem Natalie die Rojen | 

auf dem Tiſch ftreifte, „er ift voll poeti- 
iher Aufmerkſamkeiten für did. Wenn 

fe verliebt find, jprechen die rohejten 
Menichen in Berjen. Und ich glaube es, 

daß er dich liebt. Aber jeine Schwärme- 
rei für dich ift ja doch nur eine vorüber: 

gehende Aufwallung. Was bleibt übrig, 

wenn das vorüber it? 

wa® bleibt übrig bei einem Menſchen ohne 
Grundjäge, ohne eine Spur von jittlichem 

Halt, was bfeibt übrig bei einem Men- 

Ich frage dich's, 

weitere jchön verjchleierte Anjpielungen 

genau zu jagen, was du gegen Boris 
Nitolajewitich einzuwenden haft, außer 

dem, daß er von niederer Herkunft ift 
und feine jorgfältige Erziehung genofjen 
bat !“ 

„Mein Gott! wenn es fih um den 
zufünftigen Mann meiner Schweiter han— 
delt, ift das an umd für fich ziemlich viel,” 
jagte Aſſanow. 

„Fit es alles?" fragte Natalie und 
jah ihn durchbohrend an. 

„Was meinjt du?“ 

„Iſt e8 alles?” wiederholte fie, indem 

fie fi) langjam von ihrem Stuhle erhob. 
„Hat du jonft nichts gegen ihn?“ 

„Ih Habe an und für ſich überhaupt 
nichts gegen ihn,“ rief er zijchend, „ſo— 
lange er nicht der Mann meiner Schwe— 

jter werden joll — dann alles! Und 

wenn er anjtatt Lenſky Fürjt Dolgorufi 
bieße, würde ıch dennod jagen, ala Ehe» 
mann ift er für dich unmöglich!” 

„Warum? ich will’s wifjen! warım ?“ 
„Barum? Gut, ich will dir's jagen, 

joweit man dir's jagen fann — weil er 
ein wildes Tier ift, ein Menjch mit Aus— 
brüchen von Roheit, von denen du dir 

noch nie eine annähernde Borftellung zu 
machen vermocht haft,” rief Aſſanow, und 

die langen mageren Hände aneinander 

ichlagend, jegte er mit offenbar aufrichti= 

ger Erregung hinzu: „Mais ma pauvre 
fille, du Haft ja feine Ahnung, welchen 

Demütigungen, welchen Bejchimpfungen 

du dich ausſetzeſt!“ 
Er ftodte. Triumpbierend blidte er 

jeine Schweiter an. Sie jtand nod) immer, 

die Hand auf die Tijchplatte gejtügt, vor 
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ihm, ſtarr, bleich und wortlos. Zu jagen, 
daß jein Gerede keinen Eindrud auf fie 

gemacht, wäre falſch. Es hatte Eindrud 

auf fie gemacht. Dennoch ſtachelte fie 
alles, was er jagte, nur zu maßlojem, 
leidenjchaftlihem Widerjprud auf. Wäh— 

rend er jprach, war es ihr, als jchleudere 
er ihr bejtändig Feine jpigige Eisjtüde 
ins Geficht, und wund und müde von dies 

jem Hagelwetter fteriler Vernunft, jehnte 

fie ji von ganzem Herzen wieder nad 
einer verjühnenden Täuſchung. 

Er mißverjtand ihre augenjcheinliche 
große Erregung, und in der feiten Über- 
zeugung, daß fie bereits heimlich anfange, 
ji) feiner Meinung unterzuordnen, begann 

er, indem er diesmal einen wohlwollend 
jpielenden Ton anjchlug: „Meine arme 

Natalie, meine arme unfluge, aber immer 
noch reizende Schweiter! 

haben, und ſich ſchämen, es einzugejtehen! 

Nun, wir wollen jet nicht zu ſehr in dich 
dringen. Anfänglich wird's dir ja immer: 
hin ein Schmerz fein, dich aus deinem 
Wahn aufraffen zu müffen; aber die Zeit 
heilt alles, und wenn du mit einem bijtin- 
guierten und vernünftigen Jungen — un 
gargon distingue et raisonnable —, der 
did rationell von deinen romantijchen 
Scrullen heilt, verbunden bift, wirft du 
nur mit einem Lächeln diejer Jugend— 
thorheit gedenken!“ 

Sie warf den Kopf zurüd und maß 
ihn vom Kopf bis zur Sohle. Er fam 

ihr in diefem Moment geradezu erbärm- 
id vor. Wie armjelig, wie fümmerlic) 
war jein ganzes inneres Leben, jein Füh— 
fen, jein Denken gegen das, woran fie ſich 
leßterer Zeit gewöhnt! „Und du glaubt 
wirflih, daß es mir einfallen könnte, 

Boris Nikolajewitſch aufzugeben?” jagte | 
fie langjam, mit ſtolz abwärts gebogenen 
Lippen. 

„Ich denfe, nach dem, was ich dir ge- 
jagt habe —“ er bemühte fich, jeine Ge- 
duld zu bewahren und wollte jogar ihre 
Hand nehmen. Sie aber zog fie zurüd, 

Finger war ihr unangenehm. 

Du bift wie 
die Kinder, die einjehen, daß fie unrecht | 

ja doch früher nie fo geweien. Was hatte 

jih denn verändert in ihr? 
Das Gefiht des Fürften nahm einen 

harten, verlegten Ausdrud an. „Ich 
denfe, nad) dem, was ich dir gejagt habe —“ 
wiederholte er. 

„Nicht wahr, nad) dem, was du mir 

gejagt, nad) dem Troft, den du mir in 

Ausficht geitellt Haft, begreifit du nicht, 

daß ich an meinem Irrtum feithalte?“ 
rief fie herausfordernd. „Was willit du, 

ich bin nun einmal jo thöricht.“ Ihre an— 

fangs verjchleierte Stimme wurde immer 
wärmer und jtärfer, indes fie fortfuhr: 

„Du nimmjt mir den Sommer und bie- 

tejt mir dafür den Winter an zum Trojt. 
Das heißt, du verlangft von mir, ich jolle 
verzichten auf alles, was warm und hell 

ift auf der Welt, was blüht und Früchte 

trägt, nur weil zwijchen diefen Reichtum 
an Schönheit und Leben manchmal ein 

verheerendes Gewitter herabfährt! ch 

weiß, daß es in einem normalen Winter 

fein Gewitter giebt, und troß alldem zieh 
ic) den Sommer vor!“ 

„Aber es ijt ein tropijcher Sommer!” 
rief Affanow. 

„Mag fein,” erwiderte fie gelaſſen, 
„aber eben darum ijt er auch großartiger, 

ja um alle Gefahren, die er in fich 
jchließt, großartiger als jeder andere!“ 

Er ſtand auf. „Mit dir iſt nicht zu 
reden,” jagte er falt; „das einzige, was 
mir zu thun übrig bleibt, iſt mit Lenſky 
zu ſprechen. Er ijt ein klarer Kopf troß 
all jeiner Genialität, er wird fi jagen 
laſſen.“ 

Da fuhr Natalie aus ihrer ſtolzen 

Ruhe auf. „Du wäreſt unzart genug, 
ihm zu jagen, was du mir gejagt haft,“ 

rief fie. 

„In ſolchen Fällen ift es nicht nur das 

Klügite, jondern auch das Menſchlichſte, 
die reine Vernunft walten zu lajien, an— 

jtatt läppiſcher Sentimentalität,” dozierte 

Aſſanow, und ſich nor jeiner Schweſter 

twie dor einer Fremden verneigend, ging 
er bei allem Berdruß doch innerlich ge— 

die Berührung jeiner falten, blutleeren | 

Es war | 

hoben durch das Bemwußtjein, daß er feine 

„Bernunft“ wieder einmal in glänzenden 
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Licht zu zeigen Gelegenheit gehabt hatte. 
Et liebte ſeine Vernunft wie eine künſt— 
leriſche Fähigkeit, und freute ſich daran, 
beitändig durch allerhand Virtuoſenkunſt— 

tüdhen Beweije von ihrem Umfange und 

ihrer ungewöhnlicher Gejchmeidigfeit ab- 
zulegen. Ob dieje Produktionen gerade 
zeitgemäß waren, fümmerte den Birtuojen 

wenig, und daß er bei Natalie bejonders 
durch jeine legte Drohung das Gegenteil 
von dem erzielt, was er beabjidjtigt, be— 
dahte er momentan nicht im mindeiten. 

Er war fort; Natalie jtand noch immer 
inmitten des Zimmers, die Hand auf die 

Tiſchplatte geitüßt und am ganzen Körper 
zitternd. Plötzlich tauchte die Erinnerung 
an die „muſikaliſche Beichte” in ihr auf, 
die ihr Lenſty an jenem Morgen abgelegt, 
an dem er die Amati probiert, die Beichte, 

vor der ſie erjchroden war. Und durch 

ihre Seele jchwirrte ſchwül und jchneidend 
die unheimliche, aus den arabiſchen Volks— 

melodien herübergenommene ZTonfolge, 

die durch all feine Kompofitionen hindurch- 
Hagte, die Teufelsmuſik: Asbein! 

Solange fie jich gegen den Bruder hatte | 
verteidigen müjlen, hatte fie es gar nicht 

empfunden, wie tief er fie ins Herz ges | 
troffen. Sie fühlte fi) mit einemmal 

wund und elend und lebensunfrob, jo wie 
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„Sie wiſſen's ja ohnehin.“ 
„Ich möchte Sie's gar jo gern einmal 

' jagen hören.” 
Sie ftellte fich auf die Fußſpitzen und 

flüfterte ihm etwas ins Ohr. 
Er hielt fie feiter und feiter an ſich. 

„O du mein Ölüd, meine Königin!” mur- 
melte er, und feine warmen Lippen be— 

gegneten den ihren. 
Sie fühlte fi wie in einen Sonnen 

ftrahl eingehüllt, in eine warme, belebende 
Altmoſphäre, durch die nichts von den 
krittelnden Sticheleien und Bedenken der- 

jenigen zu dringen vermochte, die außer 
dem geweihten Zauberfreije ihrer Liebe 
ftanden! 

* 

* 

Sechs Wochen ſpäter wurde Natalie 
mit Lenſky getraut und zwar auf der ruſ— 
ſiſchen Botjchaft in Wien. Ihre Ausjteuer 

beitand aus einer jehr unvolljtändigen, 
aber teilweije verjchwenderijch mit Spiben 
bejegten Ausjtattung, aus einem verjchul- 
deten Gute in Südrußland, das jeit drei 
Jahren feine Rente abgeworfen hatte, und 
aus drei Eremonejer Geigen. 

Während ihr älterer Bruder die auf: 
‚ richtige Verzweiflung, welche ihm die Hei- 

ich ein junger Baum fühlen muß, über | 

dejien duftige Frühlingsblüten ein Hagel- 
fturm binübergefahren ift. Da trat Lenſky 

herein. Augenblidlich merkte er, was vor= | 

gefallen war. „Man hat Sie gequält um 
meinetwillen,“ rief er. „Armes Herz! 

wenn ich diejen Berdruß nur allein auf 
mich nehmen könnte.“ 

Sie lächelte ihm zu. „Damit wäre mir | 
gar nicht gedient,“ erwiderte fie. 

itarf. 

„Alles bat jein Gutes,” flüfterte fie, 

„es iſt jchön, etwas ertragen zu können 

für jemand, den —“ 

„Run für jemand, den — jprechen Sie 

fie feiter an fi. 

rat einflößte, hinter jteifer Würde jtill- 
ſchweigend verbarg, vergnügte ſich der 
jüngere, ein Gardeoffizier mit einem kleid— 
jamen Talent zu bochmütigen Imperti— 
nenzen, damit, über dieſen abenteuerlichen 

Ehebund zu wikeln und die „Geſchmacks— 
verirrung“ feiner Schweſter achjelzudend 
als einen Fall akuter Melomanie zu be- 
zeichnen. Er nannte feinen Schwager, 

wenn er von ihm ſprach, nie anders 

‚ aldö: „Cette bete sauvage et indeerot- 

Er zog fie janft an fi. Die Mut- | 
loſigkeit war aus ihr verjchwwunden, das 

Leben pochte von neuem in ihr warm und 

table“, jelbjt als er längjt die Gewohn— 
heit angenommen hatte, von ihm Geld zu 
borgen. 

Kleines von den Gejchwiitern Natalies, 
weder die Brüder noch ihre verheiratete 

Schweiter, erjchien bei ihrer Hochzeit. Nur 
‚ die alte Fürjtin begleitete die Tochter zum 

‚ Altar, 

es doch aus,“ drang er in fie und ſchloß * 
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Den Sommer vertrödelten fie an den 
italienijchen Seen und in der Schweiz. | 
Im Herbit machte Lenſky eine Konzert- 
tournee durch Deutichland und die Nieder: 

lande, wobei ihn jeine junge Gattin be- 
gleitete und fich mit humoriftiichem Eifer 

in der Rolle einer „Künjtlerfrau” ver— 

juchte. Anfang Dezember fam Lenify 

mit jeiner jchönen jungen Frau in Peters: | 
burg an. Die Wohnung war für das 
junge Baar von einer Freundin Natalies 

vorbereitet worden. Natalie machte eine ' 

unzufriedene Grimafje, als fie ihr neues 
Königreich betrat. Wie neu, wie grell, 
wie unvermittelt und gejchmadlos jah das 
alles aus. „Es ijt, ald ob man in grüne 

Apfel beißen würde,” jagte die junge 
Frau, und ſich nach Lenſty ummendend, 

jegte fie mit luftigem Achjelzuden hinzu: | 
„Die dumme Annette hat's eben nicht 
befjer veritanden, mach dir nichts draus. | 

In ein paar Wochen ſoll's anders werden. 

Du jolljt jehen, wie behaglich ich dir dein 
Neit auspolitern werde. Du mußt dich 

ja wohl fühlen darin, mein raftlofer Adler, 
jonft fliegft du mir aus! Was?” | 

Das jagte jie lächelnd im übermütigen 

Bewußtſein jeiner leidenjchaftlichen Liebe; 
was jollte er aud Luft haben auszuflie- 

gen! Und fie jtrich ihm nedend und jcher- 
zend das volle Haar von den Schläfen. 

Ah, was war die Berührung ihrer 

feinen, jchlanfen Finger doch angenehm 

und quälend, was machte fie ihn nervös 

und zugleich glüdlich, er hätte, wie er 
fi) ausdrüdte, darüber aus der Haut | 

fahren mögen vor Entzüden. Erſt ließ | 

er fie ihren zärtlihen Unfug mit ihm 

treiben nad) Herzensluft, dann jeßte er 
id) lachend zur Wehr, predigte ihr poj- 

jierlich eine ernitere Haltung, und wenn | 

jie nicht nachgab, jondern luftig mit ihren 

verliebten Nedereien fortfuhr, dann fahte 

er jie jchlieglich ungeftüm an beiden Hand- 

gelenten und zerdrüdte ihre Hände faſt 
mit Küſſen. 

Wenn fie in den eriten Wochen ihrer 
Verehelichung, beide etwas elegiich ge- 

jtinnmt, jich gegemjeitig andächtig und be- 

fommen angejchwärmt hatten, tollten jie 

schule,” 
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jebt oft mitjammen wie zwei muttwillige 

Kinder. 
Während er num jeine lange unterbro- 

chenen Pflichten am Petersburger Kon- 

jervatorium wieder aufnahm, baute fie 

ihm jein Neft auf. Berjchwenderijch ging 

fie dabei nicht zu Werf, o nein, jie wußte, 

daß man einen jungen Künftler nicht zu 
Boden drüden dürfe durch das Aufbürden 

materieller Sorgen, fie bildete jich ein, 

jehr wirtjchaftlich zu jein, hörte nicht auf 
zu ftaunen über die Billigfeit, mit der fie 
fih, von den Blumen angefangen — Blu- 
men im Winter in Petersburg!! — alles 
das zu verjchaffen wußte, was jein mußte. 

Er Härte fie nie darüber auf, wie jehr 
der Fuß, auf dem fie ihren „einfachen 

Hausſtand“ hielt, jeine damaligen Ber- 
hältniffe überjchritt. 

Jedesmal, wenn er nad Hauje fam, 
fand er eine neue reizende Veränderung. 
Sie leiftete Großes in dem malerijchen 
Arrangement des jogenannten „Durch— 
einanderjtils”, der damals noch nicht jo 

allgemein wie heute, noch eine vermegene 

Neuerung var. 
„C'est tres joli, mais un peu trop 

touffu,“ jagte er ihr einmal, da fie ihm 
im Bemwußtjein einer neuen föftlichen Ver— 

befjerung der Saloneinridhtung ganz be— 
ſonders fiegesbewußt und lobesgemwärtig 
entgegentrat. 

„sa, mein Lieber, ein Salon iſt ja 
weder ein offizielles Audienzzimmer noch 
eine Turnanſtalt!“ entgegnete jie ihm 
etwas empfindlich). 

„Roh ein Balljaal oder eine Reit— 

vervolljtändigte er jcherzend; 
„aber — hm — rühren jollte man ſich 

doc drin fünnen, meint du nicht?“ 

„Das ift wie man’s nimmt. Mir ift 

gar nicht darum zu thun, daß du deine 

weiten Schwingen gar zu frei drin vegen 
kannſt.“ 

* * 

* 

Sie gingen ziemlich viel in die Welt 
— in die Welt Natalies. Daß viele 
Leute über die Verbindung des verwöhn— 

‚ ten Fürſtenkindes mit dem Geiger ihre 
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Slofien machten, beionders Perſonen, die 
Katalie verwandtichaftlich näher itanden, 
it jelbitveritändlih. Kaum hatte man 
edoh Boris mit jeiner jungen Frau ein 
parmal beiiammen gejeben, jo hörten 
die Gloſſen auf. Ein volles, echtes, jun- 

3 Menihenglüd flößt immer Rejpelt 

ein, trägt wie jeder Erfolg jeine trium- 

vorerende Rechtfertigung in ſich. Die 
tonangebende Fürjtin Lydia Betrowna B. 

erflärte öffentlich und zwar in den höd)- 

iten Hoftreijen, in ihren Augen habe Na- 
talie nur das Rechte gethan. Die Gräfin 

Sopbie Dimitrierona ging noch um einen 

Schritt weiter, indem jie energiſch erflärte, 

daß fie Natalie beneide. Bon da an 
wetteiferte man überall darin, das junge 
Paar zu feiern und auszuzeichnen. 

Sie hatten beide Freude an der Ge— 

ielligfeit, aber das Schöne dabei war 
niht das Treiben in den glänzend er- 
leuchteten Empfangjälen, das Ulmringtjein 
von fremden Bemwunderern. O nein — 
das Schöne das war die legte Biertel- 
tunde vor dem Wegfahren, wenn Lenſky 

bereits im Gejellichaftsanzug in das An- 

Jedesmal jpürte er von neuem bdiejelbe 

angenehme Erregung, wenn er, die Klinke 

langiam niederdrüdend, nad einem neden- 
den „Darf ich, Natalie?“ den trauten 

Raum betrat. Wie war das alles jo 

reizend, jo wonnig. Das Zimmer mit dem 
hellen Teppich und den behaglichen, nicht 
zu zahlreichen Eretonnemöbeln, die zwei 
minzigen goldgeitidten Pantöffelchen auf 
dem zottigen Bärenfell neben der Chaiſe— 
longue, unweit davon auf einem Sefjel 

Ratalies joeben abgelegtes Hausfleidchen, 
aus dem noch die duftige Wärme ihrer 
jungen, friihen Perſönlichkeit ihm ent- 

gegenwebte, dann der in roja durchleuch- 
tete, weiße Muſſelinwolken eingehüllte 

Toilettentiſch mit feinem funtelnden Sil- 
ber- und Kryſtallbeſatze, das hübſche Durch— 
einander der halbgeöffneten weihen Spiken- 
cortors und dunkelſammetnen Juwelen— 

etwis auf den Tijchen, Das angenehme, 
milde umd doch heile Licht jehr vieler 
roja Wachsterzen, die in hoben und jchwes | 

Asbein. 97 

ren filbernen Leuchtern herumftanden, und 

die laue, verführerijche, anheimelnde At- 

moſphäre, die das ganze Gemach er: 
füllte — eine Atmojphäre, die mit dem 
von Treibhausblumen, brennenden Wachs— 

ferzen und irgend einem jubtilen, aus 

einem indijchen Gewürz gewonnenen Duft 
durchweht war, der an allen Effekten 

Natalies hing. 
Und dort vor dem hohen Stehipiegel 

Natalie bereits in Toilette, beinah fertig, 
die föftlihen Arme in vermwöhnter Unbe- 
holfenheit bewegungslos niederhängend, 

hinter ihr eine Hofe, die eben damit fer- 

tig wurde, ihre Taille feitzujchnüren, und 

eine ziveite, die, einen dreiarmigen Kande— 
(aber in der Hand, die Herrin umleuchtete. 

War das wirklich jeine Frau? diejes 
herrliche, königliche Gejchöpf in dem wei— 
Ben Seidenfleid — jie trug mit Vorliebe 

weiße Seide — wirklich die Frau des 

Geigers, hinter dem Not, Demütigung, 

Kümmernis aller Art nicht allzumweit zurüd= 
lagen? 

Da jah fie fih um. Sie hatte eine 
‚ berüdende Art, ſich die jchmalen Hände 

fleidefabinett jeiner jungen Frau trat. ' halb an den Hals, halb an die Wangen 

bhaltend, langjam vom Spiegel abzumen- 
den und ihn dann aus halb verjchleierten 
Augen mit einer Art jchelmisch übermüti- 
gem und doc) wieder zärtlich abgedämpf- 

tem Siegesbewußtjein anzujehen. „Biſt 

du zufrieden, Boris?“ 
Was hätte er wohl darauf antworten 

jollen ! 

„Du fommit gerade wie gerufen,” jagte 
fie dann, „du jollft mir meine Nadeln 

ins Haar jteden, Katja ift jo ungejchidt.” 

Damit jebte fie jih in einen niedrigen 

Friſierſtuhl und reichte ihm die Nadeln. 

63 waren wundervolle Nadeln, deren 
Köpfe in aus Diamanten geformten Nar- 

ciffen beitanden — ein Brautgejchent 
Lenſtys. Mit leichtem Finger fahte er 

fie an, und der gefeierte Künſtler war 

itolz;, wenn feine junge Frau ihn für den 

Geſchmack lobte, mit dem er ihre Diaman- 

ten in ihrer Friſur zu befejtigen veritand. 

* * 
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„Natalie!“ rief Boris im Tone der 

größten Überrafhung — eine lÜber- 
raſchung, die ganz aus Staunen und nicht 
aus freude gemacht war — „du hier?“ 

E3 war in feinem Arbeitszimmer und 
um neun Uhr früh. Um diefe Stunde 

jaß er feiner jprichwörtlich befannten und 
mit feiner jonftigen Unberechenbarfeit im 

ſchreiendſten Widerſpruch ftehenden Pünkt— 
lichkeit gemäß, täglich bereits längſt an 
ſeinem Schreibtiſch. Aber daß Natalie 
vor zehn Uhr ihr Schlafzimmer verlaſſen 
haben ſollte, war bis jetzt ein unerhörter 
Fall. 

Und doch heute, als er gerade auf das 

Klavier, jenen bequemen Repräſentanten 

des Orcheſters, zugehen wollte, um eine 
ſoeben ausgearbeitete muſikaliſche Phraſe 
zu probieren, erblickte er ſie. Ganz un— 
bemerkt, heimtückiſch hatte ſie ſich herein— 
geſchlichen und ſaß nun behaglich zuſam— 
mengekauert in einem großen Fauteuil, 
der eine ſehr barocke Umrahmung bil— 
dete für ihren mit ſchwarzem Pelz ver— 

brämten Atlasſchlafrock. Sie hatte ein 
Füßchen unter ſich gejchlagen, eines von 
ihren kleinwinzigen, goldgeitidten kau— 
fajiichen Pantöffelhen lag vor ihr auf 

dem Boden, und fie lachte ihren Mann 

aus ihren großen übermütigen Augen zärt- 
(ih an. Aber der Übermut verjchwand 
aus ihrem Bli bei jeinem Ausruf, dem 

Ausruf, der jo viel Betroffenheit aus- 
drücdte, jo wenig Freude. Sie fuhr zu- 
jammen, tajtete verlegen mit der Fuß— 

ſpitze nad) dem Schuh. 
„Störe ich dich?“ frug fie ängitlich, 

„muß ich gehen?“ 
Er Hatte es bis jeßt nicht vertragen 

fönnen, jemanden um ſich zu wiffen, wenn 

er arbeitete, jein Gejicht nahm einen ge— 
zwungen lächelnden Ausdruf an, indem 

er ihr verjicherte: 

„Ah, nicht im mindeiten — jeb dic) 
do,“ worauf er jeinen Stuhl an ihren 

Fautenil heranſchob. 

„O, wenn du mich jo behandeln willſt!“ 
rief fie. 

„Nun, wie denn?“ frug er. 
„Wie — wie die erjte befte Viſite,“ 

ſtieß fie hervor, jprang auf und eilte nad) 

der Thür. Er holte fie ein. Da merfte 
er, daß ihre Augen voll Thränen ftanden. 
„ber was haft du nur?“ 

„Ich ſchäme mich meiner Zudringlich- 
feit, das hab ich, weiter nichts. Adieu 
— id werde dich nicht wieder jtören !” 
Damit wollte fie fi von ihm losmachen. 

Das war aber nicht jo leiht. Er nahm 
die fi Sträubende in feinen Arm wie 
ein Kind und trug fie mit Gewalt in den 
mächtigen Großvaterjtuhl zurüd, den fie 

joeben verlafjen. „So, da je dich und 

verdirb mir die Stimmung nicht, du Here. 
Warum fol ich dich denn nicht ein wenig 
genießen — glaubjt du denn, daß ich mich 
etwa nicht freue, dich zu jehen? Aber du 

wirft doch nicht verlangen, daß ich den 
Rücken über den Tiſch Frümmen und Pa— 

pier bejchmieren werde, während da hin— 
ter mir eine entzückende Feine Frau ſitzt. 
Die Verjuchung, mid) mit dir zu unter: 
halten, ift zu groß!“ 

Sie jehüttelte den Kopf. „Du woillft 
nett mit mir jein, aber du thuft mir weh,“ 

murmelte fie, und einjchmeichelnd jebte fie 

hinzu: „Kannſt du wirklich nicht arbeiten, 
wenn ich bei dir bin?“ 

„Wäre dir's recht, wenn ich's könnte?“ 
frug er, und jah ihr mit einem ganz 
neuen, prüfenden Ausdrud in die Augen. 

Er ſchob humoriftiich die Brauen zu— 

jammen, er fniete jet vor ihr und hielt 

ihre beiden Hände in den jeinen. „Du 
bijt nicht nur ein entzüdendes Frauen- 
zimmercen, Natalie,“ jagte er, „Jondern, 
was jehr wenig jo jchöne nnd verführeri- 

iche Frauen find, ein jehr guter Kerl. 

Aber das eine hab ich doch bemerft an 
dir, daß du es nämlich nicht gut ver— 

trägjt, irgendwo die zweite zu fein, und 
jiehft du, überall anders bift du für mic) 
nicht nur die erjte, jondern die einzige 
auf der Welt — aber hier, Natalie, hier 
müßteft du dir's gefallen laffen, daß ich 
dich über meiner Kunſt vergäße!“ 

„Und du meinjt, ich hätte es anders 
gewollt?” rief fie, und aus ihren Augen 

leuchtete etwas Ernites, Feierliches, das 

er nie vergaß. „OD du Binder, du fennjt 
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nich gar nicht. Knie Doch nicht jo da 
me ein Romanbeld, auf die Länge der | 
Jet ſieht's nicht nur ungejchidt aus, ſon— 
dern ungemütlih. Sehe dich ber neben 
md, in dieſem Großvaterjtuhl it Pla 
für uns beide. So, und jebt — jetzt will 
ih di's einmal beichten, was ich jchon 
jo lang auf dem Herzen habe! Siehit du, | 
du haſt mich lieb, daran zweifle ich nicht, 
wie jollte id — aber — jei mir nicht 
böle, manchmal möchte ich, daß du mich 
anders lieb hättet, ich möchte nicht nur 
deine verhatſchelte Frau, dein Spielzeug | 

jem — 
„Mein Spielzeug!” unterbrad er fie | 

lebhaft vorwurfsvoll. „O Natalie! mein | 

Heiligtum!” 
„Aljo meinetiwegen dein Heiligtum, das 

iſt ja, bei Licht betrachtet, auch nur ein 

Spielzeug, wenngleich die vornehmite Gat— 
tung.“ Sie lachte etwas befangen. „Es 
it gewiß unbejcheiden,“ fuhr jie fort und 

ſtodte ein wenig, „ichredlich unbejcheiden, | 
aber es ijt nun einmal jo — ih — id) 

möchte nicht nur dein Spielzeug fein, tom | 
dern auch dein Freund — entſetze dich 
nur über dieſe Vermeſſenheit — ja dein 

Areund, dein Bertrauter. Ach will die 

erite jein, der du deine neuen Gedanfen 

mitteilft noch im Entitehen. Es hat mid 

legterer Zeit manchmal verlegt, daß du 
dih jo jehr mit allerhand Nichtigfeiten 
befaßteft, nur um mir Vergnügen zu be- 
reiten. Ich weiß, es iſt meine Schuld, 

ich hatte anfangs Angjt vor deinem Genie, 
das zum Himmel jtrebte, und wollte dic) 
reht eingewöhnen an der Erde, recht eng 
an mich fetten. Aber dann, dann jchämte | 

ih mich meiner Kleinlichkeit — ad) jo 
ihämte ih mih! Du ſollſt dich nicht 

niederbeugen zu mir, laß mich's verjuchen, 
mich zu dir emporzuftreden — breite deine 
mächtigen Schwingen aus und flieg hin- 
auf zu den Sternen, aber nimm mic) 
mit!“ 

Die Worte wollten ihm nicht kommen, 
mr Küffe brannten ihm auf den Lippen, 
er drudte fie auf ihre wunderſamen Augen, 

deren beiliger Glanz ihn demütigte. Dann 
nah einem Weilchen murmelte er leife: 
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| „Du ftehjt den Sternen näher als ich, 
| Natalie. Zeige mir den Weg, zeige mir 
den Weg!” 

* 

* 

Von nun an verbrachte fie täglich ein 

' paar Stunden in jeinem Arbeitszimmer. 
Wie wohl fie ſich fühlte in dem großen, 

' Iuftigen Raum, der beinahe jo leer wie 
ein Schuppen war. Hierher hatte jie fich 
mit ihren verführeriichen und verweich- 

lihenden Tapeziererfünjten nicht heran 
wagen dürfen. Alles hatte jo ernft und 

ſchlicht bleiben müjfen, wie er es beim 
Arbeiten immer um fich herum gewohnt 
gewejen war. Hohe Regale, die unter 
ihrer Laſt von Noten beinahe zuſammen— 

brachen, ein Klavier, ein paar Saiten» 

inftrumente, der Fauteuil, in dem fie fich 

einquartiert hatte, ein großer Schreibtiſch 

und zwei oder drei Rohrſtühle machten 
das ganze Mobiliar aus. Auf dem 
Schreibtiih ſtand, in Waſſerfarben ge— 
malt, ein Bild Natalies, das ein junger 
franzöſiſcher Maler in Rom ausgeführt. 

Sonſt hatte das Zimmer feinen Schmuck 
aufzumeilen. Doch, dort in der düſterſten 

Ede hing ein einziger Lorbeerfranz. Kein 
großmächtiger, wie man fie heutzutage 
den Künjtlern zu Füßen legt, jondern 

| flein und ärmlich, und aus der Mitte des 

Kranzes, in ein dürftiges ſchwarzes Rähm- 
fein eingefaßt, blidte das mit einem har— 
ten Bleiftift gezeichnete Antlitz einer noch 
jugendlichen Frauensperſon mit einem 

weißen Tuch auf dem Kopf, unter dem 

ihr feines Lodengekräujel in die Stirne 
fiel. Ohne jhön zu jein, war das Antlitz 
gar jeltjam anziehend, und Natalie hätte 
gern nad) der Geſchichte des Lorbeers 

und des Bildchens gefragt. Aber jie 

' wagte es nicht. Nie rührte fie mit einer 
einzigen Frage an Lenſkys Vergangen— 
heit. 

Nur die Zeit, die er feinen technijchen 
Übungen widmete, behielt er fich zur Ein- 
ſamkeit vor. Sonft ließ er fie ruhig 
gewähren. Sie ſaß hinter ihm ganz be— 
jcheiden umd till in dem großen abgenuß- 
ten Großvaterſtuhl und mudjte nicht, fie 
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nahm nicht einmal ein Buch zur Band, 
aus Angit, ihn durch das Rajcheln einer | 
umgeblätterten Seite zu irritieren, jons- | 
dern bejchäftigte ſich mit hübjchen, laut- 

lojen Handarbeiten. 
Die Empfindung ihrer Nähe war ihm 

unendlich ſüß. Seine ganze Lebensthätig- 
feit jchien dadurd) erhöht, er arbeitete in- 
tenfiver als jonft. Eine Fülle von Muſik 
vibrierte ihm in Kopf und Herz. Und 

wenn das Klingen in ihm gar zu träu- | 
meriſch füß, zu üppig und überjchwenglich 
ward, da hielt er im Schreiben inne, ſaß 
ein Weilchen ftumm, dann ging er, ohne 
von Natalie im geringjten Notiz zu neh: 
men, ein paarmal auf und ab, brummte | 

etwas vor fich hin, machte eine großartige | 
Geſte, nahm schließlich die Geige zur | 
Hand — da — 

Natalie hob den Kopf und horchte — 

wie wunderjam das Hang! Das Toben 
hatte er verlernt, aber immer noch klagte 

in jeinen Weiſen die ſeltſame arabijche 
Tonfolge auf, die Teufelsmuſik: Asbein! 

Sie wurde, wie jie ſich's wünjchte, die 

Vertraute jeiner Arbeit. Wenn er den 

Entwurf einer Kompofition zu Papier 
gebracht hatte, jo jpielte er ihr ihn vor, je 
nahdem auf jeiner Geige, die er leiden: 
ichaftlich liebte, oder auf dem Klavier, 

das er nicht liebte, ja, deſſen furzer, nicht 

entwidlungsfähiger Ton ihn abſtieß, das 

er aber als das vollitändigjte aller In— 

ſtrumente achtete und nüßlich fand. Trotz— 

dem er das Klavier durchaus nicht vir- 

tuos, jondern mit der Unbehilflichfeit der 

Gompofiteure jpielte, wußte er ihm dod) 

etwas von dem „warmen Ton“ abzuzivin= 
gen, welcher jeine Geige umwiderftehlich | 
machte. | 

Wie begehrlic) fie jeinen Kompofitionen 
laujchte! Wie jehr fie fich daran freute, 

und — wie ftreng fie gegen ihn war! 
Nicht eine Heine muſikaliſche Flauheit ließ | 

fie ihm durchgehen. Daß fie dann wie: | 
der über die Schönheiten in feinen Schöp- 

fungen jauchzte und weinte, daß jie jein 

Genie kühn meben Beethoven und Schu: 

mann ftellte, das heißt neben das, was 
jie mufifaliih am höchſten hielt auf der ı 
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Welt, nun, das war ein ander Ding. 

Eben darum war jie ja jo jtreng. Er 

verlachte jie manchmal ob ihres zärtlichen 

Größenwahns. Dann nahm jie feinen 
Kopf zwijchen ihre Hände und jagte trium— 

phierend: 

„Laß es gut jein, warte nur ein Weil- 
chen, dann wird’3 die ganze Welt jagen, 
daß du der letzte muſikaliſche Dichter ge— 
wejen bift, die anderen find ja dod nur 

mehr mufifalifche Grübler.“ 

* * 

* 

Anfangs März machte er eine kurze 
Virtuoſentournee durch das Innere Ruß— 
lands. Natürlich durfte er ſie nicht mit— 

ſchleppen, konnte ſie unmöglich den ermü— 

denden Strapazen ſeiner raſchen Wande— 
rung ausſetzen, beſonders damals nicht. 
Aber wie gräßlich, wie unerträglich ſchien 
ihm die Trennung! Alle Tage ſchrieb er 
ihr. Seine Schrift war häßlich und un— 

gleich, ſeine Orthographie im Franzöſiſchen 

ebenſo wie im Ruſſiſchen mangelhaft, aber 
welche Innigkeit, welche Leidenſchaft und 

Poeſie ſprach aus jeder ungekünſtelten, 
ſtürmiſch hingeworfenen Zeile. Niemand 
wußte in ein kurzes, unbedeutendes Brief— 
chen ſein ganzes Herz hineinzupreſſen wie 
er; und welches Entzücken, welches wilde, 
faſt ſchmerzliche Entzücken beim Wieder— 
ſehen! Sie hatte ihn viel weniger ver— 
mißt als er ſie. Er machte ihr Vorwürfe 

darüber, beflagte ſich, daß die neue Liebe, 

die nunmehr ihr ganzes Sein auszufüllen 

begann, der alten feinen Platz übrig ließe. 
Da aber maß fie ihn mit einem jo zärt— 
lichen und zugleich jo tief verletzten Blid, 
daß er fich jchämte. 

„Du mußt das nicht jo nehmen,“ 
flüjterte er ihr begütigend zu. „Es ift eine 

alte Gejchichte, wenn zwei Herzen in 

einem Wettlauf von Liebe miteinander 
vorwärts haften, jo will natürlich jedes 

es dem anderen vorausthun, und ärgert 

jih dann doch jchließlich, wenn es ihm 

gelingt. Aber es iſt ja ganz natürlich 
und in der Ordnung, daß ich ftärfer an 

dir hänge als du au mir!“ 
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Ste lachelte fait traurig. „Wir wol- 
Ien jehen, wer jchließlich Das Rennen ges 
winnt,“ murmelte fie. 
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dat die Wärterin ihm entjegt das Kind 

wieder abnahnı. 

- 

— 

Natalie ging nicht mehr in die Welt. 
Ihre Gejundheit war jehr angegriffen. 
alt den ganzen April brachte fie in lange 
Ioje Reignoirs eingehüllt, auf ihrer Ehaije- 
longne ausgejtredt zu. Sie warf es fi 
jest vor, zu leichtjinnig gewejen zu jein, 

ah micht früher gejchont zu haben. Es 

kam die Zeit quälender Wahnbilder für 
die junge Frau, die Zeit gegenjeitig ver: 
beimlihter Angit für beide. Troß der 
tröftlichen Berficherungen des Arztes fannte 

ich Lenſty nicht mehr vor Bejorgnis und 
Verzweiflung. Sie aber ließ er nichts 
merfen davon. Wenn er mit ihr bei- 

jammen war, batte er immer ein heiteres 

Läacheln auf den Lippen umd eine drollige 

Geſchichte zu ihrer Erheiterung. Er pflegte 

ne wie eine Mutter. 

Dann Ende Mai famen die qualvolliten | 
Stunden, die er je durdhlebt, bis ſchließ— 
ih — als er bereits glaubte, daß alle 
Hoffnung vorüber jei — ein fleiner, dün- 
zer, ichriller Laut au jein Ohr jchlug. 

Es: durchfuhr ihn, jein Herz Flopfte laut, 

dennoch wagte er es nicht jich zu regen, 
jondern laujchte, bis endlich der Arzt aus 

dem Nebenzimmer zu ihm trat und ihm 
zurief: „Alles iſt vorbei!“ 

Er mißveritand die Worte. 
tot?“ röchelte er. 

„Rein, nein, Boris Nifolajewitich, alles 
it zum beiten, fommen Sie.“ 

Ihm war’s wie einem lebendig Bes 
arabenen, wenn man den Dedel von jei- 

nem Sarge hebt. 
An der Thür des Schlafgemads fam 

ihm eine dide, alte Frauensperſon mit 

einer großen Haube entgegen. „Ein Sohn, 
ein wunderjchöner Junge!” rief fie trium— 

pbierend, indem fie irgend etwas Winziges, 
Hoiiges, dag in weiße Laken und Spigen 

tingehüllt war, in jeine Arme legte, 
Die Thränen ſtürzten ihm aus den 

Augen, und die Hände zitterten ihm jo, 

 tändelt, 

„Sie it 

Er ging auf Natalie zu, die totenbleid) 
und erſchöpft, aber mit unendlich Lieblichen:, 
zugleich Zärtlichkeit und einen gewifjen 
feierlichen Stolz ausdrüdendem Geficht 

‚ in den hoch aufgetürmten Kiffen lag. Ganz 
leiſe, mit einer Art Ehrfurcht, die feine 
ungeitüme Liebe früher nie gekannt, drüdte 

er ihre bleihe Hand an jeine Lippen. 
„Bit du zufrieden?“ flüfterte fie träus 

meriſch und kaum hörbar. „Biſt du zus 
frieden ?“ 5 

+ 

Sie erholte jich bald. Ihre Schönheit 

hatte nichts von ihrer Anmut eingebüßt, 
dazu aber einen erniten, fait möchte man 

jagen weihevollen Reiz mehr gewonnen. 
In ihrem Antlig jpiegelte ſich jein 

Glück. Auch das war um eine Schattie- 
rung erniter, edler. Troß all ihrer Ver— 
wöhntheit beitand fie darauf, das Kind 
jelbjt zu nähren. Er ließ ihr den Willen. 

Das ehemalige Ankleidelabinett war 
in eine Kinderjtube verwandelt worden. 
Er kam mandymal in der langen, durch— 

jichtigen Frühlingspämmerung in das 
Zimmer, in dem er im Winter bei Ker— 
zenjchein jo viele reizende Stunden ver- 

und wo nun alles anders ge: 

worden war. Eine Wiege jtand an dem 

Platz, den ehemals der Toilettentiſch ein- 
genommen — ad), was für eine Wiege — 
ein Traum von einer Wiege! Ein Korb 

‚ mit grünjeidenem, von langen durchjichtigen 
Spigenichleiern umhülltem Dach, das köſt— 

lichſte Net für ein junges Wögelchen, 
defien Äuglein durch aflerhand zärtliche 
Kunitgriffe vor dem grellen Licht geſchützt 
werden jollen, das ihm jpäter — 

ſo weh thun wird! 

Die Luft, ganz von einem — 

lau⸗feuchten Dunſt erfüllt, war mit einem 
ſchwachen Duft von Iris und gewärmter 

Wäſche durchdrungen, und außerdem mit 

etwas Seltſamem, ganz eigentümlich 

‘ Süßem, fait Rühremdem, dem Haud) 
eines gejunden, friihen und jorgjam ge: 
pilegten kleinen Kinderkörpers. 
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Und dort, two der Stehipiegel ihm ehe- 
mals die herrliche Geſtalt der übermütigen 
Schönheitsfönigin entgegengeitrahlt, ſaß 
jest in einem großen Lehnſtuhl eine zärt- 
lihe junge Mutter, ihr Kind an der 
Bruft. Die Linie ihres Nadens, von dem 
das loſe weiße Kleid gerade ein wenig 
berunterglitt, jo daß der Anſatz der Schul: 
ter fichtbar wurde, war entzüdend; aber 
was war das gegen den lieblich aufmerf- 
ſamen Gefichtsausdrud, mit dem fie zu 
dem Finde niederjah! 

Alles an ihr drücte Zärtlichkeit aus, 
ihr Bid, ihr Lächeln, die Hände, mit 
denen fie den Knirps an fich hielt. Es | 
waren gerade dieje jchmalen, weißen Hände, 

die Lenjfy nicht aufhören fonnte zu be— 
tradhten. Wie unbeholfen waren jie ſonſt 
gewejen — und jet! Sie günnte es der 
Kinderfran faum, Baby anzurühren. Er 
fonnte es gar nicht müde werden zuzujehen, 
wie underdrofjen fie an dem winzigen ge— 
brecdjlichen Körper des Säuglings herum: 
bantierte, ihm taujend Dienjte erwies, die 
alle nur Liebfojungen glichen. 

* * 

* 

„Es ijt alles recht Schön, aber du hajt 
eine Art mid zu ignorieren in diejem 
Heinen Königreich!” ſagte Lenjfy einmal 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

er einen humoriſtiſch gekränkten Blick auf 
den zarten Despoten warf, den ſie ſoeben 
in die Wiege gelegt. 

Sie bog das Köpfchen ein wenig zur 
Seite und flüſterte ſchelmiſch, indem ſie 
an ihn herantrat und mit dem Aufſchlag 
ſeines Rockes ſpielte: „Siehſt du, Boris, 
das iſt mein Arbeitszimmer! Überall 
anderswo bift du für mich nicht nur der 
erite, jondern der einzige auf der Welt; 
aber hier, hier mußt du dir's gefallen 
lafjen, wenn id) dich manchmal über mei- 
nem Beruf vergeſſe!“ 

Er ladıte. 
„Weißt du, wie du mir einmal etwas 
Ähnliches gejagt, damals, als ich mich zum 
erjtenmal vermaß, in dein Sanktuarium 

einzudringen?“ murmelte fie und wieder— 
holte mutwillig: „Weißt du's noch?” 

Er füßte ihre beiden Hände eine nad) 
der anderen. „Glaubſt du denn, daß ich 
jo etwas vergefjen könnte, mein Engel?” 
flüjterte er. „Sch bin fein folder Ver— 
jchwender, o nein! Wenn du wüßteſt, ivie 
ich mir dieje lieben Erinnerungen hüte! 
Das iſt ja lauter Glück, das wir zurüd- 
legen für unjere alten Tage, wenn uns 

die Sonne nit mehr jo hell jcheinen. 
wird und wir uns irgend eine armjelige 
Kerze werden anzünden müfjen, um unferen 

Pfad weiter zu finden bis zu einem ans 
icherzend zu der jungen Mutter, indem | jtändigen Grab!“ 

(Fortiegung folgt.) 
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preußifche Haupt-Radettenanftalt zu Fichterfelde. 

Ludwig Pietic. 

nenſtraßen, die ausdem Weiten 

und aus dem Süden Deutjch- 
lands nach der Reichshaupt- 

ſtadt führen, wir uns der leßteren nähern, 

der Kotsdam-Magdeburger, wie der An- 
baltiihen Bahn — gejchieht es bei Tages: 

licht, jo ſehen wir von jener aus zu 

wnierer Pinfen, von dieſer zu unjerer 
Rechten oder umgefehrt, je nad unjerem 

Sig im Coupe, beim Paſſieren der legten 
beziehungsweiſe vorlegten Station der 
Heiie aus der mit Villen, Gärten und 

Barfs bedecten Ebene hoch über die Wipfel 
und Dächer in einer Entfernung von etwa 
einer viertel Wegſtunde eine ſchlanke Kup— 
vel anfragen. Bon vier fleinen befuppel- 

Renstöpefte, LXIV. 379. — pri 1888. 

Auf welcher der beiden Schie- ten Türmchen wird fie wie die Mutter: 
henne von ihren Küchlein umgeben. „Was 

iſt das dort für eine Kirche? Da jcheint 
ja ein großartiger Dom errichtet zu ſein!“ 
jo fragt vielleicht ein wißbegieriger und 
über Berlins Umgegend noch wenig unter: 
richteter Fremder im Coupe jeinen Nach— 

bar, bei welchem er eine bejjere Ber: 

trautheit damit vorauszujegen Grund zu 

haben meint. Täuſcht er jich darin nicht, 

jo würde die Antivort, die er empfängt, 

etwa jo lauten: „Nein, das trifft nicht 

ganz zu. Jene Kuppel bededt nur eine 
darunter befindliche Kapelle. Aber das 

Gebäude, welches fie und die fleinen Kup— 
peltürmchen frönen, iſt nichts weniger als 

ein Dom. Es iſt das Direftionsgebäude 
3 
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eines großen altberühmten militärijchen 

Lehr: und Erziehungsinftituts: der preußi- 
ihen Haupt-Stadettenanftalt.“ 

Seit 1878 find die Gebäude derjelben 
dort in Lichterfelde vollendet und ihrer 

Beitimmung übergeben worden. Erit jeit- 
dem hat das ganze Anftitut auch in Bezug 
auf jeine innere Organijation und feinen 

Umfang den Grad der Bollendung er- 
reicht, welcher von jeinen königlichen Schuß: 
herren und den großen Autoritäten des 

militärischen Bildungswejens in Preußen ' 
längſt jchon geplant und erjtrebt worden, 
durch die Unzulänglichkeit der Mittel und 
den jchwer bejiegbaren Widerftand der 
Berhältniffe aber immer an der Verwirk— 
lichung verhindert geblieben waren. 

Die Geſchichte der Haupt-Radettenanftalt 
geht mit der des Königreichs Preußen 
und jeines Heeres Hand in Hand oder 
in gleihem Tritt und Schritt. Die Ent: 
widelung des Staates zu immer wadjen- 
der Macht und Größe, das Glüd wie 
das Unglüd, Sturz und Erhebung jeines 
Königtums umd feiner Armee, alles re- 
jleftiert jic) in den wechjelnden Schidjalen 
und Zuftänden des Berliner Kadetten- 
corps. Sein Geburtsjahr it dasjelbe 
Jahr 1701, in welchem diejes preußische 

Licht des geſchichtlichen Tages trat“ in 
der Schloßfapelle zu Königsberg. Fried— 

rid) I. gründete in jeiner Reſidenz Berlin 
eine „Kadetten-Akademie“ zum Unterricht 

und zur Erziehung junger Adliger für 
den Offiziersberuf. Sie bildeten eine 
Compagnie, welcher der Kronprinz Fried— 
rich Wilhelm als Oberiter vorgejegt war. 

Das „Fechthaus“ in der Klofterftraße, 
dort, wo in unjerem Jahrhundert das 

Gebäude der Föniglichen Gerwerbe-Afade- 
mie eritanden ift, wurde den Zöglingen 

als Kajerne und Lehranitalt zugewieſen. 

Ein ähnliches Inſtitut bejtand bereits jeit 
fünfzig Nahren in Ktolberg. Ein drittes 
wurde 1709 zu Magdeburg begründet 

und unter die Zeitung Leopolds von Deſſan 

geitellt. 
Hatte Friedrich Wilhelm als Kronprinz 

jeine Kadettencompagnie jchon mit Paſſion 

| gedrillt, jo forgte er als König dafür, 
der ganzen Anftalt eine erhöhte Bedeu- 
tung für die Armee zu verleihen und fie 
ihrem Zwed in jeder Hinficht entjprechen: 

der zu organifieren. Er vereinigte die 
Afademien zu Kolberg und Berlin zu 
einer einzigen, nahm in diejelbe außer 
den Zöglingen beider noch Söhne wenig 

bemittelter adliger Familien auf und lieh 

den eigenen Eritgeborenen, den Kronprin- 
zen Friedrich, ald Knabe an der militäri- 
ihen Erziehung der Kadetten teilnehmen. 

Er gab der neuen NAfademie das am 

Feitungsgraben nahe dem alten Königs: 
thor gelegene, zum Heßgarten Friedrichs I. 
gehörige Gebäude (1712) zum Sig und 
Eigentum, das er angemefjen, wenn auch 
höchſt einfach und jchmudlos ausbauen 

‚und einrichten ließ. Der offizielle Titel 

(autete fortan „Königlich Kronprinzliches 
Corps des Cadets“. Die „Compagnie 
Kronprinzlicher Kadets“, welche am 1. 

September 1717 in diefem ehemaligen 
Zwinger wilder Beltien injtalliert wurde, 
zählte hundertiiebzehn Mann. Einer der 

‚ Jungen Leute, Kadett v. Rentzell, ift des 
fleinen Kronprinzen erjter militäriicher 

Lehrer geworden. In jolcher Weije lernte 

jener die erjten Elemente des Soldaten- 

Königtum geichaffen wurde oder „and bandwerfs inmitten der jungen Genojjen 
gleichjam jpielend. 1725 war der Prinz 

jelbjt bereits zum Hauptmann des Corps 

vorgerüdt. Fünf Jahre jpäter, infolge 

der traurigen Kataſtrophe, die ihn nach 

Küftrin führte, verlor das Corps mit 

diejem jeinem Chef zugleich jeinen Titel 
als „Kronprinzliches” und hieß jeitdent 
„KRöniglihes Bataillon Kadets“. Adlige 

Sitten in dem Sinn von edlen Sitten 
dürften damals unter diejen jungen preußi— 

ihen Junkern noch wenig verbreitet ge= 

wejen jein. Dem angeitellten Brofoß hat 

es jchtwerlich an Arbeit gefehlt. So wenia 
umfaffend der wiſſenſchaftliche Lehrplan 

war, jo hatten die Kadetten doch vierzig 
Lehritunden wöchentlich außer ihren ſchar— 

jen militärischen Exercitien zu beiteben. 
Mit der Regierung Friedrichs Il. trat 

befonders in Bezug auf die Behandlung 

der Nadetten ein völliger Umſchwung ein. 



Tietih: Die preufiiche Haupt :#adettenanftalt zu Lichterfelde. 

de lonigliche Inſtruktion, welde den: | 

vlben antündigt, iſt höchſt charafteriftiich 
für den, der fie erließ, und die bislang 

berrihend gewejenen, erit durch fie ab- 
aihaften Gebräuche am Berliner Ka— 

dettentorps. Eine Stelle daraus mag | 
bier Platz finden: „Die erſte und vor: 
nehmite Sache, worauf der Oberftlieute- 
zent v. Olsnig und die bei dem Corps 
beitalleten Rapitäns arbeiten müſſen, joll 

iem, den Kadets eine vernünftige Ambition 

beizubringen. Demnächſt aber ihnen gleich— 

am von der eriten Nugend an eine ge: | 
wife Liebe und Hochachtung vor dem 
preußiichen Dienit einzuprägen dergeftalt, 
dab die Idee, als ob fein befjerer Dienit 
in der Welt jei als der preußijche, gleid)- 

am in ihnen aufwadje und ihnen fejt 

mprimiert werde. Das Fuchteln der 

Kadets und Die bisherigen Arten von 
Strafen jollen gänzlich unterbleiben, hin— 
gegen diejenigen, die jich negligieren oder 
etwas Unrechtes begehen, mit Arreit bei 

Bafler und Brot geitrafet werden. Der | 
Dienſt muß den Kadets gelernet werden, 
wie es Soldaten gehöret und gebühret; 
der Oberitlieutenant aber muß dabei nie 

aus dem Sinn laffen, daß die Kadets 

feine Musfetiere von Profejjion find, jon- 

dern daß fie Offiziers werden jollen.“ 

Trog des verjtärften Zuzugs junger 
Söhne von mittellojfen Adligen und fol- 
her von gefallenen Offizieren zum Ka— 
dettencorps jorgten die Kriege Friedrichs 
dod für rajchen und beftändigen Abzug 
der darin Aufgenommenen. Die großen 
Lerluſte an Offizieren veranlaften den 
beihleunigten Eintritt von Kadetten in 
die Armee. 
rıht an der Anftalt aber geriet in der 
Not und den Drangjalen des Siebenjähri- 
gen Krieges in tiefen Verfall, während 
der Patriotismus und Die bingebende 
Treue der jungen Zöglinge die ſchwerſten 

roben glänzend beitand. Nach dem Frie⸗ 
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ichaftliche Kurje für Junker und Sub» 

alternoffiziere eröffnet worden waren, im 
folgenden Jahre die „Académie militaire* 

begründet, zu deren Beſuch fünfzehn Ka- 

detten für reif erflärt und fommandiert 

wurden. Zwei längit zur Entlaftung des 

Berliner Corps als notwendig erkannte 

Voranſtalten wurden in Stolp und 1773, 
nad der Teilung Polens und der Er- 
werbung Wejtpreußens, in Kulm errich- 

tet. Gleich notwendig erwies jich, gegen: 

über der verdoppelten Zahl der Zöglinge, 

dem erweiterten Unterricht und anderen 

gefteigerten Bedürfniffen und Anforderun- 

gen, die Zuweijung eines neuen Gebäudes 
an das Berliner Corps an Stelle des 
gänzlich ungenügenden alten Heßgarten- 

zwingers. 1776 wurde vor deſſen Ein- 
gaug der Grundſtein zu jenem Rokokobau 
in der Neuen Friedridhitraße gelegt, wel- 
cher dann wieder ein Jahrhundert lang 

den Zöglingen des Berliner Kadettencorps 
ale Wohnhaus und Lehrgebäude gedient 
hat. Baumeifter Unger hatte die Pläne 

dafür entworfen. Im Giebel an der 
Stirnjeite fand die Inſchrift Platz, welche 
„Martis et Minerv® alumnis“ dies Haus 

widmet. 
Eine eigentümliche Einrichtung zur 

Förderung der. Erziehung und fittlichen 
' Bildung der Kadetten wurde bei der An: 
ſtalt unter dem Nachfolger des großen 

Der wiffenjchaftliche Unter: ' 

den wurde energiich Hand an die Reform | 

dei Inftituts und die Abftellung der ein- 

serfienen Mängel gelegt- 

Königs ins Leben gerufen. Sechzehn jo: 

genannte Gouverneurs, junge befähigte 
Juriften, Philologen und Theologen wur: 

den dazu angeftellt, den Zöglingen nach— 
zubelfen, durch Aufficht, Geſpräche und 

Beijpiel einen verjittlichenden, veredelnden 

Einfluß auf fie zu üben. Alljährlich hat- 
ten die Zöglinge ein wifjenschaftliches 
Eramen zu beitehen. Die Zahl der mili- 
täriſchen Erziehungsanitalten in Preußen 
wurde unter Friedrich Wilhelm II. um 
ein neues Kadettenhaus in Kaliſch und 
die „Militärafademie der Artillerie” zu 
Potsdam vermehrt. 

Unter jeinem Nachfolger trat während 
der erjten friedlicheren Zeit feiner Re— 

Als höhere militärijche Bildungsanftalt | gierung ein neuer Oganifationsplan der 
‘ Anstalt ins Leben. Der Sejundheitspflege wurde, nachdem ſchon 1 764 kriegswiſſen⸗ 

3* 
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der Kadetten joll von nun an eine viel 

ernitere Sorge gewidmet, manche neue, 

derjelben förderliche Einrichtung gejchaffen 
werden. Der den Kadetten zugeführte 
Lehritoff wurde bedeutend erweitert. Staa- 

tengejchichte, Philojophie, wozu auch Natur- 

geichichte, phyſikaliſche Geographie, Rechts— 
und Staatswifjenichaft gezählt wurden, 

Planzeichnen und jogar Üfthetik treten zu 

den bisherigen Unterrichtögegenitänden 
hinzu. Eine neue Einteilung der Klafjen 
wurde durchgeführt. Zu den vier Com: 
pagnien twurde noch eine fünfte gefügt, 
aus fechzig Radetten mit fünf Unteroffi- 
zieren, wie die älteren gebildet. Aus je 
neun Kadetten und je einem Unteroffizier 
von jeder Compagnie aber wurde ein be- 
jonderes „Grenadiercorps“ formiert, das 
bei feierlichen Gelegenheiten unter dem 
Kommando eines Kapitäns zur Verwen— 
dung gelangte. 

Gleichzeitig mit der Berliner Anstalt 
empfing auch die mit dem Militärwaijen- 

hauſe verbunden gewejene, jeit 1796 davon 

abgejonderte Kadettenabteilung zu Pot3- 
dam eine neue Organifation als Voran— 
ftalt. Zu ihr, der am 1. Dezember 1807 

eröffneten, wurde zum erjtenmal auch bür- | 
gerlichen Dffiziersyöhnen die Aufnahme 
gewährt. Sie zählte damals zwölf bür- 
gerliche neben jiebenunddreißig adligen 
Kadetten. Der Berliner Anftalt aber 
wurde ihre bisherige Eigenjchaft eines 

Wohlthätigkeits-Inſtituts zum beiten adli- 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

ſten Leitung wieder in Berlin eröffnet, 

während mit dem Verluſt der polniſchen 

Landesteile auch die Voranſtalten zu Kulm 

und Kaliſch eingehen mußten. Vier Jahre 

ſpäter traf auf königlichen Befehl (Auguſt 

1811) das Stolper Inſtitut dasſelbe 

Schickſal. Seine Zöglinge wurden nach 
Potsdam übergeführt. 

Nach den Freiheitskriegen, die nicht 

ohne tiefgreifende Einwirkungen auf den 

in dem Kadettencorps herrſchenden Geiſt, 

auf die Ideen der Zögkinge wie der Leh— 
rer und Offiziere geblieben waren, wurde 
eine Neuorganiſation des ganzen Kadetten— 
injtitutes zu einer dringenden Notiwendig- 
feit. Eine Kabinettsordre des Königs an 
den Kriegsminiſter v. Boyen, vom 29. Fe— 
bruar 1816, leitete diejelbe ein. Wieder 

war nach der abermaligen Aufnahme Weft- 
preußens in den Staat die Voranitalt zu 

ger Familien von bejchränften Mitteln | 
dieſes Umgejtaltungswerfes. Auf dem Be- 
‚ richt der Kommiſſion beruht die Kabinetts- 

genommen, indem fortan auch Kadetten 
gegen Entrichtung einer jährlichen Penſion 

von 222 Thalern 21 Grojchen aufgenom- 
men werden jollten. 

Mit dem Sturz der preußischen Macht 
im Jahre 1806 und während der folgen: 
den Zeiten der jchiweren Not des Vater— 

(andes geriet die ganze Entwidelung des 
Ntadettenwejens auf diefen neuen Grund: 

lagen gänzlich ins Stoden. Nach dem 

Unglüdstage von Rena entführte Oberjt 

v. Lingelheim, der Autor jenes neuen 
Vehrplans, das Berliner Corps glücklich 

nach Königsberg. Erit im nächſten Som- 

mer wurde das Inſtitut unter des Ober- 

ı Kulm eröffnet worden. Mit der zu Pots- 
dam jollte fie nun die erjte Abteilung des 
gejamten Kadettencorps bilden, welche die 
Böglinge vom zehnten bis zum vierzehn- 
ten Jahre zu erziehen hätte. In Berlin 
mit jeinen vier Compagnien zu jechzig 
Kadetten habe dann die Weiterausbildung 
bis zum Eintritt der Kadetten ins Heer 
im jiebzehnten Jahre ftattzufinden. Eine 

Kommijjion wurde ernannt, welde die 

Reorganijationsfrage im Detail zu prü— 

fen, zu beraten und den Plan zu ent- 
werfen hatte. Oberjtlieutenant v. Braufe, 

der hochverdiente Commandeur des Corps 
jeit 1817, ift der wahre geiltige Autor 

ordre vom 25. Auguft 1818, durch welche 
die Grundzüge jenes Wertes klar ent— 
widelt wurden. „Der Comntandeur, ein 

höherer Dffizier, fteht im allgemeinen 
unter dem Kriegsminijterium, aber font 

unmittelbar unter dem Könige. ine 
Studiendireftion aus zwei Lehrern bildet 
jeinen Beirat. Die militärijche Erziehung 

leiten die Compagniechefs, die Premier: 

' Tieutenants und die Gouverneure (vier 

| 

bei jeder Compagnie). Wenn die Zahl 
der Penfionäre in einer Compagnie (zu 
jechzig Kadetten) über zehn jteigt, jo wird 
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ihr ein fünfter Gouverneur beigegeben. 

Den wiljenjchaftlihen Unterricht leiten 
ſechs Profefforen fir Militärwifjenjchaf- 

ten, Mathematik, Gejchichte, Geographie, 
Deutſch, Franzöſiſch; außerdem zehn Leh— 
rer, denen auch der im Latein und der 

Phyſik zufällt, und zehn Lehrer für den 
in den Künſten und der Gymnaſtik. Mit 
fiebzehn Jahren hat der Kadett die An— 

jtalt in jedem Fall zu verlaffen. Die 
Schüler diejes Alters in der oberen Klaſſe 

legen das Offiziersexamen, in der zweiten 
das Fähnrichderamen ab. Im Fall fie 

nicht beitehen, treten jene als PBortepee- 
fähnriche, dieſe als Unteroffiziere in die 
Armee.” 

Illuſtrierte Deutſche Monatsheite. 

nach deſſen Ausfall entweder als Lieute— 
nants oder als Portepeefähnriche in die 

Armee einzutreten. Der Kurſus in allen 
ſechs Klaſſen ſoll einjährig ſein. Der 

Unterricht in der Sexta beginnt mit Deutſch, 
Franzöſiſch, Latein, Religion, Geſchichte, 
Geographie, Mathematik. Von Quinta 
ab umfaßt er auch Naturkunde und Plan— 
zeichnen. In den Voranſtalten beſchränkt 
ſich die militäriſche Ausbildung auf Hal— 

tung, Exerzieren der Marſcharten, Kennt— 

Dieſe Inſtruktion it epochemachend für 

die Anſtalt geweſen und iſt für eine lange 
Periode die Norm für das militäriſche 
Erziehungs- und wiſſenſchaftliche Unter— 
richtsweſen derſelben geblieben, die ſich 
als ſegensreich in jeder Hinſicht bewährt 
hat. Um die Mitte der dreißiger Jahre 
aber machte das wachſende Offizierbedürf— 
nis der vergrößerten Armee eine Erwei- 
terung des Kadettencorps immer dringen: 
der erwünjcht. Infolgedefjen wurden zwei 
neue Voranftalten, die zu Bensberg bei 
Köln am Rhein und die zu Wahlftatt 
in Schleſien, geichaffen (1840 eröffnet). 
Neue Statuten, die indes feine jehr wejent- 
lihe Abweichungen von denen von 1818 

zeigen, wurden jür die Berliner Haupt: 
anftalt gegeben. 

Friedrih Wilhelm IV. wandte ebenjo, 

wie e3 fein verewigter Vater gethan, diejen 
militärijchen Bildungs- und Erziehungs- 

anftalten jeine volle königliche Gunst und 
Fürſorge zu. Der Studienplan derjelben 

wurde 1844 aufs neue geordnet. Jede 
der vier Boranftalten jollte fortan vier 

Klafjen, von Serta bis Tertia, das Ber- 
(iner Haus die Sefunda, die Prima und 

eine Selekta umfaſſen. Im jiebzehnten 
Jahre haben die Primauer das Fähnrich— 
examen abzulegen. Die dreißig Beſtbe— 
ſtandenen kommen in die Selekta, wo jie 

während eines Jahres Kriegswiſſenſchaf— 
ten jtudieren, um an deſſen Schluß das | 

Offiziereramen zu machen und dann je 

nis und Handhabung des Infanterie— 
gewehrs. In der Berliner Hauptanitalt 
tritt Bataillonsererzieren, Garniſon- und 
Felddienſt Hinzu. 

Die revolutionären Ereigniffe des Jah— 
res 1848 brachten mancherlei Störun- 
gen in die ruhige Entwidelung des Ber- 
liner Kadettencorps. Die zweihundert: 
fünfzig Böglinge hatten am 19. März 
ebenjo wie die anderen Truppen die 
Hauptitadt verlajjen müfjen. Sie wur- 
den nach Potsdam geführt, kehrten aber 

freilich bereits am 12. April in ihr Ber- 

Iiner Haus zurüd. Eine neue widtige 
Ordnung wurde im Oftober diejes „tollen 

Jahres“ auf den Borjchlag des Minifters 
v. Pfuel durchgeführt, welche die Auf- 
nahme der Zöglinge betraf. Für Die 
Voranitalten wurde das erforderliche Alter 

auf elf bis fünfzehn, für das Berliner 

Corps auf fünfzehn bis achtzehn Jahre 
feitgejegt; die Zahl der föniglichen Stellen 

auf jiebenhundertzwanzig, der Benfionäre 
auf zweihundertjechzehn. 

In der Mitte der fünfziger Jahre be- 

merft man die erjten Zeichen, welche die 

neue große Bewegung auf militärischem 
Gebiet ankünden, die jich im preußijchen 

Staate vollziehen jollte. Prinz Wilhelm 
von Preußen, der glorreiche Anreger und 
Träger diejer Bewegung, welcher damals 
ihon die ungeheuren Aufgaben erkannte, 

deren Löjung mit dem Einjeßen aller 
lebendigen Kräfte des Volkes dem preußi— 
ihen Staate in nicht ferner Zukunft un— 

abwendbar auferlegt jein würden, ließ in 
jeinen tief dDurchdacdhten, weit ausgedehnten 

Plänen einer Gejamtreorganijation des 
vaterländiichen Heeres auch das Kadetten— 

. — 
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weien nicht unberückjichtigt. In einer 
jemem königlichen Bruder überreichten 
denhchrift forderte er eine Vergrößerung 
des Corps bis auf Das Dreifache feines 

damaligen (1856) Bejtandes. Uber es 
mukten noch manche Jahre vergehen und 
die gewaltigen Kriegsitürme der jechziger 
Sabre über Mitteleuropa dahingebrauft 
\em, ehe die Wünjche und Gedanken des 

Die preußijihe Haupt-Radettenanftalt zu Lichterfelde. 
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Prinzen in Bezug auf die Erhebung des | 
Radettencorps zu einer Offizierpflanzichule 
von höchſter alljeitiger Vollendung ihre 
Lerwirtlihung fanden. Erſt in der pa— 

triotijchen Glut, welche die jiegreichen 

Kriege von 1864 und 1866 im preußi- 
hen Bolf entfacht Hatte, ſchmolz aud | 

die miggünjtige Stimmung, der feindliche 
Biderſtand dahin, welche ein jo großer 
Teil desjelben und jeiner Vertreter lange 

dem Werf der Armeereorganijation und 

ebenjo auch der Weiterertiwidelung des Ka— 
dettenweſens entgegengejeßt hatte. In den 
beiden neugewonnenen Provinzen Naffau | 

und Schleswig-Holijtein wurden zwei neue | 

Boranitalten, zu Oranienjtein bei Diez 
eine für zweihundert, im Schlofje zu Plön 

eine für bundertadhtundvierzig Zöglinge 
errichtet. Das Berliner Corps wurde 

dem deal einer Stärke von acht Com— 

pagnien (zu hundert Mann), welche allein 

dem jo vergrößerten Territorium des 
Staates umd der jo mächtig angewadje- 
nen Truppenzahl des reorganijierten Hee— 

res entiprach, genähert; nicht fange da— 

aach aber jogar bis auf eine KRopfzahl 

von achtbundertadhtzig gebracht. Das 
Amt des Eorpscommandeurs wurde von 

dem des Gommandeurs des Berliner 
Kadettenhauſes gejondert und für eriteres 
Kommando ein bejonderes Dienitgebäude 
am Halleſchen Ufer begründet. 

Im Jahre 1867 hatte das Corps mit 
ernſtem militärifchen Pomp und heiterem 
teitlichem Glanz das Jubiläum jeines hun— 

dertfünfzigjährigen Beſte hens in dem jeit 

feiner Eröffuung wiederholt vergrößerten 
md erweiterten Anſtaltsgebäude in der 
Neuen Friedrichſtraße gefeiert. Aber längſt 
ihon hatte fi immer dringender umd 
mabweisbarer dag Bedürfnis eines an- 
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gemejjeneren Anjtaltsgebäudes geltend ge— 
madt. Wafjermangel, jchlechte Luft, gänz- 

lich ungenügende Räumlichkeiten bedrohten 
die Gejundheit der darin zuſammenge— 
pferchten Zöglinge ımd Lehrer. Der Lärm 

des Gejchäftsverfehrs im diefem davon 
zumeiit erfüllten und durchtoften Teil der 

Berliner Eity jtörte die Ruhe und be» 
drohte die geijtige Konzentration während 
des Unterrichts in bedenklichiter Weije. 

Es mußte für diefe mmerträglichen Übel- 
ſtände endlich radifale Abhilfe geichaffen 

werden mittels eines vollitändigen Neu- 

baues an anderer geeigneterer Stelle. Der 
Plan einer jolhen Berlegung des Ka— 
dettenhaujes wurde durch den oberiten 
Kriegsheren im Auguft 1868 genehmigt. 

Wo aber den rechten Bauplak dafiir 
finden? Lange bat man von jeiten der 

betreffenden Behörden jich vergeblich nad) 
einen folchen umgethan. Da erbot ſich 

Rittergutsbejißer Carftenn, welcher Ter- 
rains von enormer Ausdehnung rings um 

das Dörfchen Lichterfelde im Weiten von 

Berlin, hinter Stegliß, zwiichen der Pots— 
damer und Anhaltiichen Eijenbahn zu 
eigen erworben und dort dei erjten Grund 
zu dem heute jo blühenden jtadtähnlichen 

Vorort und den Billenfolonien rings um 
denjelben gelegt hatte, der königlichen Re— 

gierung zu dem patriotiichen Gejchenf 
eines Bauterrains von dreiundfiebzig Mor— 
gen Umfang. Vom faiferlihen Haupt- 
quartier zu VBerjailles aus erging am 
2. Februar 1871 die Kabinettsordre, durch 

welche Se. Majeität jich bereit erflärte, 

das jo Dargebotene anzunehmen. Auf die- 

jem weiten Terrain. begannen jchon im 

Herbſt desjelben Jahres die erjten Vor— 
arbeiten für die darauf zu errichtenden 

Bauten der nenen Haupt-Hadettenanitalt. 

Das große Jahr des Krieges gegen 
Frankreich hatte neue glänzende und ruhm— 
volle Proben jür die Bravheit und Tüch— 

tigfeit der aus dem Corps hervorgegan- 

genen Offiziere erbracht. Dreihundertein- 
undvierzig derjelben jtarben den Heldentod 
in den Kämpfen fir König und Vater— 

land auf franzöfiihen Schlachtfeldern ; 

achtunddreifig verjchieden infolge von 
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Strapazen; jechshundertvierundzwanzig | forationen hervorragenden Anteil hat. 
trugen Wunden davon; einundvierzig ver- | — Die vorbereitenden Arbeiten wurden 
dienten jich den Orden pour le m6rite; drei- | durch die ungünftigen Verhältniſſe jener 
hunderteinundneunzig das Eiferne Kreuz | baufuftigen Gründerzeit mit ihrem Ar- 

| 

Der öftlihe Ererzierplat mit dem Blick auf den Parabeplag, auf Kirche und Unterrichtögebäube. 

eriter, zweitaujendjehshundertundzehn das | beiterübermut, ihren hohen Löhnen und 

zweiter Klaſſe. Endlich jollte dem Corps Meaterialpreijen vielfach verzögert. Aber 
nun ein, der von ihm erlangten Bedeu: im Sommer 1873 waren jie dennoch jo 

tung in jeder Binficht würdiges, allen | weit gediehen, daß am Jahrestage der 
praftijchen Bedürfniffen vollauf genügen- | Schlacht bei Sedan, welcher dem Der 

des Haus erjtehen, das auch durch feinen Enthüllung und Einweihung des Sieges- 
gefamten reichen fünjtleriichen Schmud zu | denkmals auf dem Königsplab zu Berlin 
einem Ehren- und NRuhmestempel der  vorausging, die feierliche Grundfteinlegung 
Armee und jpeciell des Corps geweiht | durch den Kaiſer in Gegenwart des gan- 
fein würde. Dank den mannigfachen An- zen faiferlichen Hauſes, der Staatsminijter, 
forderungen und Gejichtspunften, welche der Generalität, der Regimentscommans 
bei einem jolchen Bau zu berüdjichtigen | deure, zahlreicher Deputationen und Ehren= 

waren, konnten erjt nach langen Beratun- gäſte, wie des gejamten Kadettencorps ſtatt— 
gen und Meinungsäußerungen der betei- finden konnte. Generallieutenant v. Kameke 
figten Behörden und Fachmänner die las die königliche Urfunde vor, welche im 
Grundzüge der zu jchaffenden Anlage feit: den Grumditein verjchlojfen wurde, eine 
gejtellt werden. Unter der Oberleitung | gedrängte Gejchichte des Corps in lapi- 
des Geheimen Oberbaurats Fleifhinger | darem Stil. Der Kaiſer that die drei 
wurden hauptjächlich durch die Ajjiitenten, Hammerſchläge, wobei er die Worte ſprach: 
die jeßigen Intendantur- und Bauräte | „Der Jugend zur Bildung, der Armee 
Voigtel und Bernhardt, die Pläne im | zum Heile!” Die Kaijerin, der Kron— 
Kriegsminifterium entworfen. Als tech- prinz, die anderen anwejenden Mitglieder 
niſche Bauleiter bei der Ausführung fun- | der königlichen Familie, die Feldmarſchälle, 
gierten der Bauinſpektor Steuer und der | die Staatsminifter 2c. folgten. Der Pre- 
Garnijon-Bauinjpektor Buffe. Bon ande: diger des Kadettenhaujes, Bollert, hielt 

ren mitwirfenden Architeften werden noch die Weihrede. Graf Noon, der Kriegs— 
der Baumeijter (jpätere Poſtbaurat) Tuder- miniſter, jprach den Dank des Heeres 
mann, Hofbauinſpektor Häberlin und Bau- | und des Kadettencorps gegen den ober— 
meijter Döbber, außer ihnen Grumert ge- | jten Kriegsherrn aus. Diejer erwiderte 
nannt, welcher an dem Entwurf der De- | denjelben mit dem Ausdrud jeiner dank— 
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baren Anerkennung der Berdienjte des | eine Unterprima und Oberprima errichtet. 
Grafen um die Armee. Nah dem Ge- | Alljährlih im Frühjahr find diejenigen 
jange des Chorals „Nun danket alle Gott“ Kadetten, welche das jiebzehnte Lebens— 
iorah Ze. Majeität ermahnende und be= | jahr vor dem 1. April des laufenden 

zeiſternde Worte zu den Kadetten. Jahres vollenden, die Oberjefunda mit 
Roh ebe der Bau jo weit gefördert | Zufriedenheit abfjolviert haben und die 

wor, daß das meue Haus von den Ber: für den Militärdienit erforderliche körper— 

mer Radetten hätte bezogen werden kön- | liche Entwidelung bejigen, zur Portepee- 
zen, erihien, vom 18. Januar 1877 da= fähnrich-Prüfung zuzulaffen. Die darin 
tert, die fönigliche Kabinettsordre, weldhe | bejtanden haben, treten entweder in diejer 
dem Werk der neuen Organijation des | Charge in die Armee oder behufs der 

Corps jelbit jeinen Abſchluß gab. Sie Vorbereitung zum Offiziereramen in die 
beitimmte Rang und Art des Inſtitnts Selekta. Diejenigen diejer Radetten, die 

m der Reihe der Lehranitalten des Rei- im Bezug auf das Alter und die körper: 
des Der Lehrplan des erjteren iſt da- liche Entwidelung obigen Bedingungen 
anh mit dem der Realſchulen I. Ordnung noch nicht entjprechen, treten in die Unter: 
ın Übereinjtimmung zu bringen. Abwei- prima ein. Auch von diefer aus fönnen 
dungen dürfen nur injoweit erfolgen, als sie ins Portepeefähnrich-Eramen geben, 
jolde durch die bejonderen Aufgaben des oder in die Selefta verjeßt werden, falls 

Jmtituts und die Intereſſen der Armee ſie nicht in der Abficht, jpäter das Abi- 
hir einzelne Lehrfächer erforderlich wer- | turienteneramen zu machen, auch noch die 

dem. Die bisherigen Klaſſen Serta bi8 | Oberprima abjolvieren. Diejenigen, welche 
Irıma des Corps jind denen der Quinta im leßterem bejtehen, „ind zur Verſetzung 
hi Oberjefunda der Realjchulen I. Ord- in die Armee als wirkliche Portepeefähn- 

mung gleichgejtellt und erhalten die ent ' riche unter gleichzeitiger Überweifung an 
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Das Unterridtögebäude (jüblihe Hauptiront). 

nehenden Bezeichnungen. In jeder der | eine Sriegsichule in Vorfchlag zu brin— 
“hs Voranjtalten wird eine Klafje mit | gen. Wenn fie demnächſt die Offizier- 
den Lehrplan der Serta neu errichtet, in | prüfung mindejtens mit dem Präbdifat 
velche indes nicht über hundertzwanzig | ‚qut‘ beitehen, jo follen fie bei ihrer Be- 
Radetten aufgenommen werden dürfen. förderung zum Secondelieutenant ein Pa— 
dei der Berliner Hauptanftalt wird no  tent vom Tage der Verjegung in die 
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Arnee an erhalten.” Damals wurde die 
Zahl der Zöglinge der Berliner Haupt- 

anjtalt auf achthundertachtzig feitgejeßt, 
die des gejamten Corps mit Inbegriff 
aller jechs Voranitalten auf zweitauſend— 
achtundachtzig erhöht. 

Am 14. Auguſt 1878, noch ehe alle 

Gebäude der Anftalt zu Lichterfelde ihre 

legte Vollendung erreicht hatten, fand die 

Überfiedelung aus dem alten Haufe in 

zu gerichtlichen Bureaus und Verhand— 
lungszimmern verwendet wurden. 

Kadettencorps mögen freudig aufgeatmet 

haben, als jie jene dumpfen Mauerlöcher 

in dem dumpfigiten Teile Alt-Berlins mit 

diefem neuen, im höchiten Grade men- 
ihenwürdigen Wufenthalt, weitab vom 

Lärm, Staub, Dunst, Schmuß der Stadt 

und allen zeritreuenden Eindrüden, in 
freier, reiner, gejunder Luft zwiſchen Feld 

und Gehölz vertaujchen durften. Ein beſſer 
geeigneter Platz für eine jolhe Anlage 
wäre gar nicht zu denken gewejen. Auch) 
von der Billenfolonie und dem Flecken 

Lichterfelde liegt er noch durch einen an- 
jehnlihen Zwiſchenraum getrennt; eine 
fleine Welt für jih. Eine cirfa 2,5 

Meter hohe Badjteinmauer, aus gelb- 
lihen Ziegeln mit roten Simjen und 
Längsitreifen, gegliedert durch etwas höhere 
Pfeiler mit ornamentalen Terracotta-Be- 
frönungen, an mehreren Bunften von eijer- 

nen Gitterthoren durchbrochen, umſchließt 

diejen Bezirk von rechtediger Form an 
der Nord» und teilweije an der Oſt- und 

Weitjeite, während an der ſüdlichen Hälfte 

Allnftrierte Deutſche Monatshefte. 

zehn Minuten Dauer erreicht man ſie von 

hier aus. Dieſe elektriſche Bahn durch— 

ſchneidet in ihrem letzten Teil ein der 
Anſtalt unmittelbar benachbartes Wäld— 

chen und endet vor dem mittleren Gitter— 

thor in der nördlichen Mauer au der 

Nüdjeite der ganzen Anlage. 
Kommt man von der entgegengejehten 

Seite, jo fieht man fich gegenüber zu— 
nächſt die langgejtredte Front dreier, in 

der Neuen Friedrichitraße ſtatt, deſſen 
freigewordene Lofalitäten ſodann zunächit | 

einer Reihe nebeneinander jtehender Haupt - 

gebäude, die, parallel dem nahen Süd- 
gitter, dort emporragen. In der Mitte 

ı der Flucht des leßteren öffnen ſich in ge- 

Offiziere, Lehrer und Zöglinge des 

ı gehören zur Anitalt. 

willen Abjtänden an drei Stellen große 
Einfahrts - Gitterthore. Das dreigeteilte 

‚ mittelfte derjelben führt auf das Portal 

' des mitteliten jener drei Gebäude. Zwan— 
zig Bauten im ganzen, von jehr verjchie- 

dener Größe, Form, Art und Beitimmung, 

beider und an der ganzen Südſeite ein 
Eijengitter zwijchen Pfeilern derjelben Art 

an die Stelle der Mauer tritt. 555 Meter 
Länge mißt dieje Umhegung auf der Nord» 
wie auf der Südſeite, je 350 Meter auf 

der Weſt- und der Djtjeite. Durch eine 

von Siemens und Halsfe eingerichtete 
eleftriihe Bahn, welche vom Bahnhof 

Lichterfelde amı Anhaltiſchen Schienenmwege 
ausgeht, ift die Anſtalt mit diejem im 

Verbindung gejegt. In einer Fahrt von 

Kadetten. 

Planmäßig ſind 
dieſelben über den von der Mauer und 

dem Gitter umhegten Bezirk zwiſchen ge— 
fälligen Gartenanlagen, die von gewunde— 
nen Stegen und breiten gepflajterten, mit 

Baumreihen gejäumten, geraden Straßen 
‚ nach allen Seiten hin durchichnitten wer- 
den, an weiten Plätzen verteilt. Jenes 

mittelite Hauptgebäude in der Südfront 
iſt das Direftionsgebäude, welches hoch 
oben in jeinem Mittelbau die von dem 
Kuppelturm gefrönte fatholijche Kapelle 
enthält umd zwijchen jeinen nad) Norden 
gerichteten Seitenflügeln das protejtanti- 
jche Gotteshaus einschließt. Die beiden 

ſehr viel ausgedehnteren Badijteinbauten 

zu beiden Seiten diejes Direftionsgebäu- 
des mit 160 Meter langen Fronten, an 

welche jich, den Seitenflügeln des legteren 

parallel, zwei ebenjolche von je 60 Meter 

Länge anjchließen, find Kaſernen für die 
‚seder der beiden gegenüber, 

durch je einen freien Play (den Spiel- 

und Ererzierplag) von 130 Meter Länge 

von ihnen getrennt, erheben ſich an dejien 

Nordieite noch zwei Wajernengebäude von 

ı ganz derjelben großen Anlage und Geitalt, 

mit Flügeln an ihrem Weit: und Ditende. 
Dieje Kaſernen wieder jchliegen zwiſchen 

ſich das in der mittleren Querachſe des 
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ganzen Terrain gelegene Unterrichtsge— 
binde ein, deſſen Südfront von der Apfis 

der Kirche 67 Meter entfernt und durd) 

den Paradeplag getrennt iſt. In derjel- 

den Achſenrichtung gegen Norden hin folgt 
daes Ofonomiegebäude; auf dieſes die 
Baihanftalt, und nahe dem nördlichen 

Öittertbor in der Umfafjungsmauer, zu 
beiden Seiten desjelben, auf der öftlichen 

das Schlahthaus, auf der weitlichen das 

Haus des Pförtners. 
Bon anderen Nutz- und Nebenbauten 

liegen dad Commandeurhaus nahe der 

Oftmauer zwijchen diejer und dem Ver— 
dmdungsgange zwijchen den öjtlichen Flü— 
ein des dortigen Kaſernenpaares. An 
der entiprechenden Stelle auf der Weit: 

eite das Beamten- und Lehrerhaus. Zwei 

große Turnhallen find nördlich von beiden 

Rordlajernen in der Richtung der Mittel- 

ahje derjelben errichtet; nordöftlich vom 

Olmomiegebäude im Offiziersgarten das 
Kıfino, in der Nordoſtecke des Terrains 
de Reitbahn; im einem öjtlich von ihr 

gelegenen nahe benachbarten Fleineren ist 
das Spritzenhaus, die Remije und die 

Schmiede vereinigt. In dem entgegen- 
gelegten nordwejtlichen Teil liegen nahe 
beieinander, zwiſchen Gartenpartien grup- 
viert, dad Haus der Lazarettvermwaltung 
mt Apotbefe und Arztwohnung, das La— 

zarett, die Iſolierbaracke und die in ihrer 
äuferen Geitalt einer Kapelle gleichende 
Leichenhalle. Dieſe vier, ebenjo wie 
außer ihnen noch das erjt jpäter errich- 

tete Rafıno, find nicht wie die anderen 

Sebäude mit roten, jondern mit matt- 
gelblihen Verblendziegeln bekleidet. Der 
arhitetoniiche Stil und Charakter aller 
größeren Hauptgebäude ift ziemlich der 
zleiche. An beiden Seitenenden der Fafla- 

den und ebenjo an denen der Flügel tre- 
tm höhere, jtarfe, weit ausladende vier- 

eitige Edpavillons, in den Fronten breite, 
ebenfalls höhere Mittelbauten hervor. 

4% 

Kajernen bildet ein breiter Simsjtreifen 

mit reliefornamentierten Stäben aus Terra= 

cotta die Abgrenzung des Erdgeſchoſſes 
gegen das erjte Stodwerf. Konjolenreihen 

aus Terracotta jtüßen das energijch aus- 

ladende Hauptgefims. Die Dächer, die 
Pyramidenförmigen der Edpavillons und 

der Mittelbauten nicht ausgenommen, jtei- 
gen darüber unter jo jlahem Winkel an, 

, daß fie von unten her erit in weiterem Ab— 
itande von den Gebäuden wahrgenommen 
werden fünnen. Zwijchen jedem Stonjolen- 

paar des Hauptgejimjes der Kaſernen find 

in helljteinfarbigem Relief friegerijche Em— 
bleme, Medujenhäupter, Adler, Helme ꝛc. 
angebracht. Die Mittelbauten und die Ed- 

pavillons haben drei Stodwerfe über dem 
Erdgeihoß; die dazwiſchen liegenden Ge» 
bäudeteile ebenjo wie die Flügel deren 

‚ zwei. Die innere Einrichtung der Kajer- 
nen ift von jtrenger joldatijcher Einfach 

' heit, aber allen in Frage fommenden Be- 

dürfniffen genau angemefjen. Breite, flach 
übermölbte, hellgejtrichene lichte Korridore 
ziehen jih in allen Stodwerfen längs 

der den inneren Höfen abgefehrten Fen— 

jterwände bin. Auf diefe Gänge münden 

in gleichen Abjtänden die Thüren der von 

dort her hell und freundlich beleuchteten 

Wohn: und Schlafzimmer. Jede der vier 
| Kaſernen wird von je zweihundertzwanzig 

| 

de roten Wandflächen an den leßteren, | 

duch jlahe Pilaſter gegliedert, werden 
an allen Stodwerfen von rundbogigen 
Fenitern, beziehungsweije gefoppelten Fen⸗ 
kergruppen durchbrochen. An den vier 

Radetten (zwei Compagnien) bewohnt. Es 
mag bier gleich eingeichaltet werden, daß 

die in dem einen Slajernenpaar einquar- 
ı tierten vier Compagnien (glei einem 

Bataillon) gegenwärtig unter Major v. Al- 
bedyll, die in dem anderen unter Major 

v. Bodelihwingh geitellt- jind und daß 
der Commandeur des gejamten Kadetten- 

corps Oberſt v. Rheinbaben, der des 

Kadettenhauſes Oberjt v. Holly it. In 

den Edpavillons Tiegen die Wohnungen 
für die Compagniechef3 und für die als 
Militärlehrer fkommandierten Offiziere. 

Außerdem jind die Feldwebellieutenants 

und die Aufwärter jeder Compagnie darin 
untergebracht. Meiit für je jechs Kadet— 

ten, aber auch hier und da für deren acht, 
ift jedes Wohnzimmer mit dem jeitlich 

daran grenzenden Schlafzimmer von glei- 
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cher Größe beitimmt. Sie jchlafen in 
freiftehenden eifernen Bettitellen; vor den 

Fenſtern find in einer Reihe die Waſch— 
gefäße für jeden aufgejtellt. In den 

Wohnzimmern jteht ein großer gemein- 
jamer Tiſch in der Mitte, an den Wän- 
den stehen jehr einfache Stehpulte für 

jeden der Bewohner, mit feinen Büchern 

darauf; um den Tifch die Stühle. Eine 
Tafel an der Thür jedes Wohnzimmers 

zeigt da3 Namensverzeichnis der Inſaſſen 
desjelben. An den Wänden der Korri- 
dore jind vielfach die für den Schulge» 

brauch angefertigten Farbendrudbilder von 
den merkwürdigſten Gegenden, Landichaf: 
ten und ardhiteftoniichen Monumenten der | 

Erde aufgehängt. Einen großen Apell- 
und Berjammlungsjaal für die beiden 
einguartierten Compagnien enthält jede 

Rajerne. In die nördliche der Weſtſeite 
it das Poſt- und Telegraphenamt ver- 
legt. Die beiden weſtlichen Seitenflügel 
der Weſtkaſernen find unter ſich und ebenjo 

die beiden öftlichen der Dftkafernen durch | 

bededte gemauerte Arfadengänge verbun- 
den. Vor der Mitte des öftlihen, dem 

Ererzierplaß zugewendet, ijt das Eolojjale 
eherne dänische Siegesdenfmal, der Löwe 
von Iſtedt, aufgejtellt, welcher nach der 

Rüdgewinnung Schleswig» Holfteins für 
Deutihland von dort hinweggenommen 
wurde und anfangs im Hof des Berliner 
Beughaujes, dann dauernd hier jeinen | 
Plaß erhielt. 

Bon der Niüdjeite des Meittelbaues 
jeder der beiden nördlichen Kaſernen führt 

ein bededter Weg über die dazwijchen 

liegende große Querallee zu der betreffen- 
den Bataillonsturnhalle, einem mit allen | 

Geräten und Einrichtungen reichlich aus | 
geitatteten, 30 Meter langen, 12 Meter 
breiten Raum. 

Das von den beiden füdlichen Kaſernen 
eingejchlofjene Direftionsgebäude mit ſei— 

ner Kirche und Kapelle einer jpäteren 

Schilderung vorbehaltend, wenden wir 
uns zunächſt zu dem von dem nördlichen 
Baar jlanfierten Unterrichtsgebäude. 

Es beiteht aus einem 90 Meter langen 

gegen Süden gewendeten Frontteil und 

lluftrierte Deutſche Monatähefte. 

zwei an deſſen Oft: und Weitende ich 
anjchließenden, gegen Norden hin vortre- 

tenden Flügeln von 40 Meter Länge. In 

die Eden zwijchen ihnen und dem eriteren 

find Einbauten mit Treppen verlegt. 
Der höhere Mittelbau in der Front und 
die beiden Edrijalite treten nur jehr wenig 
über die Flucht der Zwiſchenteile heraus. 
In eriterem find drei hohe, bis nahe 
unter den Sims reichende Rundbogen 
markiert; in jedem derjelben öffnen fich 
im zweiten Gejchoß drei rundbogige Fen- 
iter zwifchen den flachen Wandpilaitern. 
Unter dem Scheitel jener Bogen find die 
in Terracotta ausgeführten großen Bild- 
nis-Reliefmedaillons von Scharnborit, dem 
Feldmarſchall v. Moltfe und dem Kriegs- 
miniſter Grafen Roon angebracht, deren 

Modelle von dem inzwijchen verjtorbenen 
Bildhauer Schiffelmann gearbeitet jind. 
Oberhalb diejer Bogen zieht ſich quer 

über den Mittelbau ein breiter glatter 
Fries mit der weithin fichtbaren altfrideri- 

cianiſchen Inſchrift vom alten Kadetten- 

hauſe in großen goldenen Lettern „Martis 
et Minerve alumnis“. Über dem von 

Konjolen getragenen Hauptgeſims ober- 
halb diejes Frieſes erhebt jih eine fräf- 

tig geformte Baluftrade aus Terracotta; 

in der Mitte ihrer Länge ein Sodel, 

in welchen die große Uhr eingelaffen 

it. Er trägt die das Gebäude frö- 

nende Terracottagruppe (vom jüngeren 
' Drake), welde an monumentalem Stil, 

Grofartigfeit und Schönheit ziemlich alles 
zu wünjchen übrig läßt: Minerva in der 
Haltung einer Lehrenden zwiſchen zwei 

zur Rechten und Linken zu ihren Füßen 
bingelagerten behelmten antiken Krieger: 

geftalten figend. Auf den Eckpfoſten jener 
ı Balujtrade jind außerdem zwei jibende 

Statuen römijcher Krieger Heineren Maß— 

ſtabs angebradt. 

Hinter dem Mittelportal führt eine 
furze Stiege zwiſchen jchivarzen, gelb- 
geäderten Studmarmorjänlen, auf deren 
bronzierten Kapitälen die flachbogigen Ge— 

wölbe ruhen, zu dem breiten Korridor 
des hochgelegenen Erdgejchofles. 

Schsunddreigig Lehrklafjen find in den 
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An der nördlichen Rüdjeite des Ge— 
bäudes ſetzt ſich der Mittelbau in jeiner 

ganzen Breite fort. Diejer nördliche Teil 
desjelben bildet das Zwiſchenglied zwiſchen 

die eigentlich nicht in die Berliner Haupt: dem Unterrichtsgebäude und dem großen 
amtalt gehören. Jedes Klafjenzimmer it Feſtbau des Feldmarjchalljaales. Unzwei— 
für zwanzig bis fünfundzwanzig Kadetten | felhaft war es beabfichtigt, in diejem einen 
emgerichtet, Die zu zweien auf je einer | Schmud- und Prachtraum von ganz eigen- 
der jehr rationell fonftruierten kurzen, artigem, charakteriſtiſchem, dem Weſen des 

peribiedenen Stodwerfen untergebradt. 
dier Seleften, zwei Ober: und zwei 
Unterprimen, zwölf Oberſekunden, drei- 

zehn Unterjefunden und drei Obertertien, 

möwiichenräumen großen militäri— 
neben- und hinter: jhen Erziehungs: 
anander aufgeſtell⸗ inftitutes gemäßem 

tor Bänfe mit den 
dezu gehörigen 
gulttiiben dem 
Katbeder gegen: 

über, die Fenſter 

zor linken Hand, 
sen. Alle dieſe 

xlen, nichts we⸗ 

mger als dumpfen, 
endern wohlgelüf⸗ 
teten, durch Luft⸗ 

deizung im Winter 
cwãrmten Slaj- 
eazimmer glei— 
den einander ziem⸗ 
“h genau. An 
den Wänden bän- 

gen außer der gro- 
5en Kathedertafel 

auf Bappe gezoge- 
“ Tarftellungen 

xt mannigfachiten v 
Gegenſtände, wel: 

de gewiſſe im 

Rlafien Unterricht 

Der Löwe von Iſtedt. 

einheitlihem Ge— 
präge zu jchaffen. 

Was in den ande- 
ren reinen Nützlich— 
feitsbauten rings- 

um nirgends Ge— 
legenheit fand, ſich 

zu bethätigen: die 
künſtleriſche Bild— 
nerkraft, ſollte hier 

berufen werden, die 
Ideen, welche un— 

ſerem militäriſchen 

Erziehungsweſen 
zu Grunde liegen, 

welche unſer Heer 

und ſeine Führer 

jederzeit beſeelt und 

geleitet haben, die 

Tugenden, welchen 
die Armee und der 

Staat unſterblichen 
Ruhm und ihre 
heutige Größe dan— 
fen, in dauernden 

xbandelte Dinge zur Anſchauung bringen. , Gejtalten dur Malerei und Skulptur 
Unser den Unterrichtszimmern enthält | zu verfürpern; die glorreichen Thaten 
yas weite Gebäude eine bejonders an milis | diejer Armee, welcher das Kadettenhaus 

riſchen, geſchichtlichen und geographiſchen jo viele ihrer ſpäteren kühnſten und klüg— 
Lerken außerordentlich reiche Bibliothet, ſten Offiziere erzogen hat, in lebens— 
en entſprechend vollſtändig ausgeſtattetes vollen Darſtellungen zu ſchildern, die Er— 

dltaliſches und chemiſches Kabinett, Leh- ſcheinung dieſer Führer in Bildern und 
"rionferenz- und Arbeitszimmer von eine Statuen dauernd feitzuhalten. Das iſt 
‚her, aber nicht unbehagliher Einrich- | denn auch in den Gemälden und Reliefs 

tung. Die beiden Seitenflügel find mit dieſes Feldmarſchallſaales zum Teil ge: 
ka nabe benachbarten, ihnen parallelen ſchehen. Aber in Bezug auf Einheit und 

slägeln der Nordlajernen durch gemauerte Harmonie, auf Großartigfeit und Schön: 
Öalerien in Verbindung gejeßt. heit jeiner inneren Geſtaltung und Defo- 
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ration läßt das hier Geleiftete und Er- 

reichte leider nur zu viel vermijien. 
Der Saal im erſten Geſchoß jenes An- 

baues bildet einen Raum von mächtigen 

Dimenfionen. Bei 38 Meter Länge iſt 
er 17 Meter breit und 15 Meter hoch. 

Durch drei mächtige Rundbogenfeniter aus 
zartfarbig gemufterten Scheiben in der 
nördlichen Yangwand wird er am Tage, 
durch fünf kolofjale, vom mitteliten Yang: 

balten der Dede au& durchbrochenen gro- 
Ben Bronzezapfen herniederhängende Gas- 
fronen, mit zwei Ringen Kugellampen 
übereinander, und durch vierzehn von 
phantaftiichen bronzenen Adlerhalbgeſtal— 

ten, die an den Wandpilaftern heraustre= 
ten, getragene Ampeln bei Abend erhellt. 
Drei ziemlich niedrige eichene Flügelthü- 
ren öffnen jich zwijchen jtarfen Wandpfei— 

lern in der Mitte der jüdlichen Langwand 
den Fenſtern gegenüber, oberhalb jener 
Thüren drei hohe offene Rundbogen einer 

Loggia, von welcher aus man bei etiwargen 
Feſten der Berjammlung und den Vor— 

gängen unten im Saal zujchauen fan. Zu 
jeder Seite der Loggia vertieft ſich noch 
je eine flache hohe Niſche von gleicher 
NRundbogenform in die Wand. An jeder 

der beiden Schmalwände entjprechen den- 
jelben je drei gleichartige Flachniſchen zwi— 

ichen je zwei breiten Bilaitern. Rings um 
die Wände zieht jidy bis etwa zu Mannes- 
höhe eichenes Holzgetäfel. 

I 

An deffen | 

Oberkante jchlieft ji ein 1 Meter breis | 
ter, 60 Meter langer Relieffries, auf deifen | 

Tafel Johannes Pfuhl, der Meiſter des 

Stein-Denfmals in Nafjau, Darftellungen 
aus dem Soldatenleben im franzöfiichen 
Kriege und aus der Gejchichte und dem 

Leben im Kadettenhauſe modellierte. Ober: 

halb diejes Frieſes folgt ein mit Xorbeer- 

zweigen und blauen Neichsäpfeln orna- 
mentierter Sims. Zwiſchen den dariiber 

aufiteigenden rundbogigen Wandnijchen be- 
ziehungsweije Yoggienöffnungen und Saal: 
fenjtern it jeder Mauerpfeiler in einen 

mittleren Hauptpilaſter und zwei fladhere 
Pilaſter an deſſen Seiten gegliedert. Der 

untere Teil der erjteren ift durch reliefierte 
Trophäen aus Waffen je eines beftimm | 

Alluftrierte Deutfhe Monatähefte. 

ten Truppenteiles beforiert. Darüber 

ſchmückt jede Hauptpilafterfläche die Relief: 

geitalt einer jtehenden geflügelten Sieges- 
göttin, welche einen Schild mit dem Namen 

eines Sieges- und Ehrentages der bran- 
denburgifch-preußijchen Armee vor ihrer 

Bruſt trägt; der oberjte Teil aber ift mit 
Lorbeer- und Palmenzweigen, die aus 
einer flammenden Granate jprießen, ver- 
ziert; die Kapitäle zeigen zwijchen Yorbeer- 
und Eichenlaub den preußiichen Wappen- 
abler über gefreuzten Marjchallitäben unter 
der Königskrone. Auf den Seitenpilajtern 

find im Flachrelief aufgerichtete Schwer- 
ter, von Bändern umwunden, modelliert, 
auf denen die Namen von je zwei anderen 
preußijch-deutichen Siegestagen aus der 
gleichen Zeit wie der auf dem Schilde der 
von dem betreffenden Schwerterpaar flan- 

fierten Viktoria gefchrieben ftehen. Über 
den Bilafterfapitälen liegt das Haupt— 
gejims auf; darüber folgt ein mit Xorbeer- 
jweigen, die von goldenen Bandern um: 
wunden werden, bdeforierter Fries, der 

Ardhitrav und die Voute zwiſchen Wand 
und Dede, mit Laubfeſtons, vergoldeten 
Fleinen geflügelten Helmen und Kränzen ge= 
ſchmückt. In der Fortjegung der Haupt- 
pilafter nach der Höhe bin find überall 

Gruppen von je zwei jißenden Knaben 
geitalten angebracht, welche in Pojaunen 

blajen und zwijcheneinander einen Schild 
halten, der abwechſelnd den preußiſchen 

und den deutjchen Wappenadler zeigt. 
Jede der drei Thüren wird von zivei 

aufiteigenden, mächtig ausladenden Volu— 
ten eingefaßt, deren Sodel das Relief 
eines Medujenantliges dekoriert. Jede 
diejer mit reliefierten Gehängen von Lor— 

beerlaub jeitlich geſchmückten Voluten trägt 

die Statue eines fnienden Kriegers in 
antififierender Idealtracht, der das Schwert 

gegen jeinen Nachbar hin ausitredt. Auf 

der Friesplatte zwijchen jedem Baar über 

der betreffenden Thür find heraldijche 

Adler in flachem Relief angebracht. Die 

auf diejen Kriegergejtalten ruhenden flach- 

geneigten Thürgiebel tragen in ihrem 
Sceitelpuntt ein Kiffen. Auf dem einen 
liegt die Kurfürsten, auf dem anderen die 
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Komad, auf dem mitteliten die Kaiſer— 

tom. Die beiden mittelften Füllungen 
heier Thürflügel zeigen in hervortreten- 
vn Medaillons den deutſchen Wappen- 

ler aus hellerem Holz eingelegt. An 
Stelle von Bildfriesplatten find auf den | 
Sondpfeilern zwijchen den Thüren und 
nmittelbar. neben den beiden jeitlichen 

olde mit reliefierten Lorbeerzweigen ein- 

gefügt. In den Bogenzwideln der Wand- 
diden wurden zweiunddreißig deutjche 

mltärıihe Orden als Reliefdelorations- 

native verwendet. 

Lie flache Dede, welche jich über diejen 

sten Raum jpannt, wird durch den 

Nuptpilaftern der Wände entjprechende 
feite ornamentierte Längs- und Quer: 
dalten ın fünfzehn quadratiiche große Fel-⸗ 

vr geteilt. In den drei in der mittleren 
Abſchied der Ausmarjchierenden von der Angenachſe liegenden find die bereits er- 

zibaten durchbrochen gearbeiteten bronze- 
sen Sentilationsvorrichtungen angebradht, 
ælche zugleih als Zapfen für die daraus 
xtabhangenden folofjalen Gaskronleuchter 
enen. In den anderen zwölf Feldern ſind 
von dem vor drei Jahren verjtorbenen Ber- 
mer Meiſter Ludwig Burger große jchwe- | 
“ade ſymboliſche Einzelgejtalten (immer 
a der Diagonalrichtung jedes Feldes) ge- 
»olt, welche die militärischen Tugenden 
Sterlandsliebe, Wachſamkeit, Gottver- 
zauen, Weisheit, Edelmut, Hochherzig— 

'ot, Geborjam, Überlegtheit in Handeln, 
Ddesmut, Feitigkeit, Kühnheit und Un: 
mmüdlichkeit verfinnlichen. Dieje in fräfti- 
er Farben gehaltenen Figuren, in deren 
imception und Charakteriſtik Burgers 
done Begabung auch für ſolche Aufgaben 
2 trefflih bewährt hat, drücken doch 
uch ihre Größe und die Wucht ihres 
Imes auf den im übrigen fait farblos 
und jtumpjgrau gehaltenen Raum. 
Ter Welieffries von Pfuhl löſt die 

merige, dem Künſtler genau vorge- 
wiebene Aufgabe in ſehr geſchickter Weiſe. 
"ne lange Reihe von lebensvollen plaſti— 
“en Senrebildern aus der großen Zeit 
neuen Erhebung Preußens und Deutich- 
md: jur gegenwärtigen Macht und Ein- 
A werden un& darin vorgeführt. Es 

fehlt in ihnen nicht an Beziehungen auf das 
Kadettencorps als Pilanzitätte jo vieler 
Offiziere des Heeres, die freudig ihr Leben 
eingejeßt haben, um diejen herrlichen Sie- 

gespreis für das Vaterland zu erringen. 
Auf dem erften Relief zunächſt der 

weitlichiten der drei Eingangsthüren des 
Saales jieht man den jungen neuen Zög— 
ling von jeinem Vater in die Anitalt ge 
bracht werden und in verjchiedenen Grup: 

pen die förperlichen und militärischen 

Übungen der Kadetten wie die Bejchäfti- 
gung derjelben mit ihren wiſſenſchaftlichen 

Studien geſchildert. Die Faſſade des alten 
Ktadettenhaufes in der Neuen Friedrich. 

jtraße ijt hier ald Hintergrund verwendet 
und im ?Flachreliefbilde verewigt. Dann 

folgen die Bilder des Kriegerlebens wäh— 
rend des franzöfiichen FFeldzuges. Der 

Heimatitadt und den Freunden, von den 
Eltern, der Gattin, den Kindern, den Ge— 

ſchwiſtern, der geliebten Braut it in un— 

gemein glüdlich erfundenen und zum Ge: 

jamtbilde vereinigten Gruppen veranjchaus 
liht. Das dritte Nelief jchildert einen 
Abend im deutjchen Lager auf franzöfi- 

cher Erde. Das vierte die Ankunft von 
Feldpoitiendungen, Briefen und Gaben, 

die von liebenden Händen in der Heimat 

für die im Felde Stebenden beveitet, ge: 

ſchickt und von denſelben mit berzlicher 

rende empfangen werden. Auf dent 

fünften jeben wir den Aufbruch der Trup 

pen aus dem Lager auf eine alarmierende 

Nachricht vom Feinde ber. Es folgen 
Neliefbilder von Scenen des Nampfes 

und des Sieges: deutjche Artillerie jeuernd 

und vom Feinde beichojien; der Sturm 

auf den Gaisberg in der Schlacht bei 

Weihenburg, der Tod des Majors v. Kay— 

jenberg, der jeinen Füſilieren die zer- 

ichofjene Fahne vorauftrug, die Alucht der 
Aranzoien; Sieger und Beliegte, Ver— 

wundete und Gefangene nad) dem Gefecht; 

dann ein Reitertreffen zwiſchen franzöſi— 

ſchen Kürajfieren und preußiichen Huſa— 

ren; die Samariterthätigfeit auf dem 

Berbandplag; die Beiſetzung Gefallener, 
deren Grab in Feindesland die Kameraden 
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teilnehmend umgeben. Wieder eine ewig 
denkwürdige beſtimmte geſchichtliche Scene 
ſchildert das nächſte Relief: den könig— 

lichen oberſten Heerführer der Deutſchen 
mit ſeinem Gefolge vor den Wällen von 
Sedan nach dem gewaltigen Siege, welcher 

das franzöfiiche Kaiſertum zerjchmetterte, 

jeine beldenmütigen Garden begrüßend. 
Eroberte faijerlihe Adler ſchwingend, 
jubeln jie begeiltert ihrem glorreichen | 
Kriegsherrn zu, der in der hohen Sieges- 

freude derer nicht vergiht, welche diejen 
Sieg mit ihrem Blut erfauften. 
nehmend ift er zu einem todwunden Offi— 

zier herangeritten und verjüßt ihm das 

Sceiden durd) die an den Getreuen gerich— 
teten Worte. Scenen des frohen Empfan— 

ges und der Begrüßung der heimkehrenden 
Sieger, und gleichzeitig Scenen des bitteren 
Schmerzes derer, welchen man den Stolz 
und das Glück des Haujes, den Sohn 
und Bruder nur als Toten zurüdbringt, 

2 4 fr s 

Teil 

' theatraliiches Pathos in fiebenswürdiger 

Wahrheit zur Daritellung gebracht find. 
Bei allen diejen Relieftompojitionen war 

der künſtleriſchen Phantaſie ein ziemlich 

freier Spielraum gelaffen, um den ge- 
gebenen Stoff in ihrer eigeniten Weije zu 

geitalten. Bei dem lebten (dreizehnten) 
Bilde der ganzen Reihe ift ihr-die gleiche 
Freiheit nicht vergünnt gewejen. Wie der 
Gegenitand, jo war hier aud) jede der 

darauf darzujtellenden Perſönlichkeiten, ja 
ihrer aller Stellung zueinander, feit vor: 
gejchrieben. Jener Gegenftand it: die 
Übergabe des neuen Lichterfelder Kadetten 
banjes durch den Kaiſer an den Com: 

mandeur der Anitalt. Die Fafjade der: 

jelben bildet hier den Hintergrund; des 
Kaiſers Gejtalt im Mittelpunkt der Kom— 
pojition umgeben, zu jeiner Linken grup— 
piert, in jtreng militärijcher Haltung der 
Kronprinz und die anderen Prinzen des 
föniglichen Hauſes, die damals (1878) noch 

Der Keldmarihaltiaal, 

geben die Gegenſtäude des zwölften Bil— im Jünglings- bezw. Knabenalter befind- 

des, auf welchem dieje ſcharf fontrajtie- | lichen Prinzen Wilhelm, Heinrich, Walde: 

renden Borgänge und Stimmungen in mar, Yeopold nicht ausgejchloijen ; ferner 

jeinen verjchiedenen Gejtaltengruppen ohne | Prinz Auguſt von Würtemberg, der Reichs: 
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Speijefaal der Kabetien. 

Ianzler, die Feldmarjchälle Grafen Moltte 
ud Roon, die Generale dvd. Manteuffel, 

derwarth v. Bittenfeld, v. Franſecky, 
Kirchbach, v. Blumenthal, v. Schwarz- 
i v. Trestow, v. Ollech, v. Warten- 
burg, d. Voigts-Rhetz und der Geheime 
Oberbaurat Fleiſchinger, der Oberardjiteft 
fr neuen Anitaltsgebäude. Dem Kaijer 
genüber, auf der rechten Seite der Kom— 
wition, ftehen Sriegsminifter General 
v. Ramele, General v. Rheinbaben, Oberft 

dHaugwitz, der damalige Commandeur des 
Radettencorps, Oberſt Luft, der des Kladet- 
ahauſes, die etat3mäßigen Stabsoffiziere 
Rojor v. Heimburg und Boedh, der erite 
Ritärlehrer der Anftalt, Major Maier, 
frofefior Dr. Herrig, Kadettenpfarrer 
dolert, Hauptmann v. Diesfau, Premier: 
jeutenant v. Neichenbady und die vier 
ütetten Rortepeeunteroffiziere des Kadet- 
abauies für 1878, v. Wedell I, v. Feh— 
mtbeil, v. Baumbach, v. Walter. 

Ter ganze Reliefcpflus iſt zunächſt als 
Öipsmodell den Wänden angefügt wor- 

Außer dem hier aufgeführten, dem 
Saalbau jelbit unlöslich einverwebten 
fünftleriijhen Schmud ift ihm noch eine 
ziemlich mannigfache plaftijche und male- 
tische Dekoration gegeben, die aus hinein- 
geitellten Statuen und Büſten und an den 
Wänden aufgehängten Bildniffen bejteht. 

An Einheitlichkeit des Stils und der Wir- 
fung wie an künſtleriſcher Planmäßigfeit 
läßt fie viel zu wünjchen übrig. Die vier 

Statuen find die Gipsmodelle von Bild- 
niögeftalten preußifcher Herrſcher. Drei 

von ihnen jind die Modelle zu dreien von 
jenen vier Statuen aus Kanonenmetall, 
welche die Faſſade des Direktionsgebäu- 
des jchmüden: Friedrid Wilhelm I. von 
Moſer, Friedrih Wilhelm III. von dem— 
jelben Berliner Meifter, Kaifer Wilhelm 

von F. Keil. Ihnen it das der Haupt- 
anjtalt vom Kronprinzen gejchenfte Modell 

der Statue Friedridig des Großen von 
Sufmann=Hellborn gejellt. Dieje vier 
Statuen find in vier Eden des Saales 
aufgerichtet. Außerdem jtehen auf jchlan- 

xc. Seine Marmorausführung joll das- | ken Poftamenten aus Eichenholz längs 
Abe jpäter erjegen. 

Bornatöbefte, LXIV. 379. — April 1888, 

| der Wände, wie es durch die Kabinetts— 
4 
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ordre vom 2. September 1873 angeordnet 

worden war, die Marmorbüften von jolchen 
preußijchen Generalen, die für König und 
Vaterland in den drei Kriegen von 1864, 
1866 und 1870—1871 vor dem Feinde 

fielen oder an ihren Wunden erlagen. Es 
find die Generallieutenants Hiller v. Gär- 
tringen und dv. Gersdorf, die General: 
majors vd. Francois, d.d. Deden, v. Raven, 
v. Diepenbroif, Grüter, dv. Döring und 
Oberſt v. Kontzky. Die Widmungsinfchrift: 
„KRaifer und König Wilhelm dem Kadetten- 
corps am 3. September 1873” ift in gol- 
denen Lettern unter dem Namen des Dar- 
geftellten, dem Datum des Todes umd 
der Angabe der Schladht, in welcher er 
denjelben gefunden, dem Marmorfuß jeder 
Büſte eingraviert. 

Die flachen, hohen und breiten rund- 

bogigen Wandnijchen oberhalb des Friejes 
icheinen recht eigentlich zu dem Zweck an- 

gelegt, durch große darin eingelafjene oder 
auf ihre Grundfläche gemalte Bilder, ſei 
es dom mächtigen jymbolischen deal: 

geitalten, jei es von großen Herrſcher— 
bildniffen in ganzer jtehender Figur, ge | 
füllt zu werden. Statt defjen aber jind 

dieje Flächen dazu benußt, Porträts von | 

fieben preußischen Königen und das des 

Kronprinzen, von ganz verjchiedenen Grö- 
Ben in vieredigen Goldrahmen, dort auf- 
zubängen, über deren Oberfante noch der | 
halbrunde leere Oberteil der grausrötlicd) 

getönten Nijchenflächen ſichtbar bleibt. 

Die mittelfte an der Oftwand nimmt eine 
große Kopie des befannten Winterhalter: | 

ſchen Porträts Kaiſer Wilhelms, vor dem 

mit dem PBurpurmantel bededten Thron 
jeffel itehend, ein. Hier trägt der obere 

Rahmenteil als Krönung eine ziemlich 
hoch binaufreichende Fahnen- und Waffen: 
trophäe, welche den Rundbogen jo ziem- 
lich ausfüllt. Das fällt gänzlich fort bei 
den viel Fleineren Bildniffen Friedrich 
Wilhelms I. und Friedrichs Il. in den 

beiden Nachbarniſchen. An der weftlichen 

Schmalwand in der mitteljten Niſche 
hängt in vieredigem Rahmen, ohne eine 
ähnliche Krönung desjelben, Steffecks Bild 
des Kronprinzen auf galoppierendem Roß; 
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daneben jind — Tafeln von verjchiedener 

Größe — die Porträts Friedrichs I. und 
Friedrich Wilhelms II., in den beiden 

Rundbogen der Südwand zu den Seiten der 
ı großen Loggia die Bildniffe Friedrid) Wil- 

helms III. und IV. placiert. An der Hin— 
terwand der Loggia jelbit erfennt man im 
Halbdunkel die großen Porträts von Blü- 
her und Steinmeß. Hinter dem mitteliten 

| der drei offenen Rundbogen diefer Loggia 
| ift das Gipsmodell des Galandrelliichen 
Kriegerdenkmals im Friedrichshain — der 
junge im Kampf gefallene Krieger von 

der Ziegesgöttin aufwärts geführt — 
aufgejtellt. Auf dem hölzernen Wand- 

getäfel des Saales find in langer Reihe 

die Bildnifje preußischer Feldmarjchälle, 
beginnend mit den Grafen Schomberg, 
Sparr und Derfflinger ; Bruftbilder, Hüft- 

bilder, Heinere Knieſtücke, jchlechte und 

rechte, echte und faljche aufgehängt. Wenige 

wirkliche KRunftwerfe von einigem Wert 

find darunter. Die Mehrzahl beiteht aus 

ganz mittelmäßigen, handwerfsmäßigen 
Pinjeleien. Es it noch genügender Pla 
zu einer langen Fortjeßung der Reihe ge— 
blieben. 

An der Oſtwand unterhalb des Kaiſer— 

bildes jieht man in einem länglichen Glas— 
behälter die berühmte Reliquie liegen, 

' welche Blücher nah Waterloo dem Ber- 
(iner Radettenhauje zum Gejchent gemacht 
hat: den in jener Schlacht erbeuteten 

Degen Napoleons. Die Widmung iſt 
einem jilbernen Plättchen auf dem Glas— 

dedel eingraviert. Der jo geitaltete und 
geihmüdte Raum bildet jeiner Beſtim— 

mung nach den Schauplat der gelegent- 
fihen großen Feite im Kadettenhaufe, zu 
welchen bejonders wichtige Ereigniffe zu— 
weilen Anlaß geben. Erfüllt von einer 

feſtlich erregten und gefleideten Menge, 
durchſtrahlt von all dem Licht ſeiner 

Kronen- und Wandampelflammen, ſoll er 

einen außerordentlich glanzvollen Eindruck 
machen, was ich wohl glauben will. 

Von dem mittleren nördlichen Anbau 
des großen Unterrichtsgebäudes, in wel— 
chem er liegt, führt in nördlicher Rich— 
tung ein bedeckter Gang von 25 Meter 
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Länge zu dem einſtöckigen Olonomiegebäude 
hinüber, deſſen eigentlichen Kern der rie- 
age Speijejaal des Kadettenhauſes bildet. 

Er bat viel einheitlicheres Gepräge und 

eine viel befriedigendere Geſamtwirkung 

als jener Feldmarſchallſaal. Man tritt 
in eine hohe lichte Halle von riejigen Di- | 

menfionen (56 Meter 
Yinge und 20 Meter 
Breite), an deren mitt- 
ieren Teil an der 

Rordjeite fich noch die 
von dem Saal durch 
leine Rand getrenn- 

ten Anrichteräume an- 

ihließen. Eine von 

beiden Zangjeiten aus 
ſchräg aniteigende, 
über der Mitte bo: 
nzontal aufliegende 
öl; und Balkendecke 

mt offen liegender 
Konitruftion ſpannt 

ih darüber. Die 
Bünde find bis zu 
tinem Meter Höhe mit 
emiahem Holzgetäfel 
befleidet. Die Wand: 

Nähen oberhalb des— 
velben zeigen gelb- 
brämmlihen Anjtrid. 

Eine ihmale Eijen- 

galerie zieht fich oben 

tiags um den ganzen 
RKaum. Dur neun 

dert beginnende grobe 
Feniter an der Süd» 
wand ftrömt das Ta- 
geslicht in die Halle 
en. Gegenüber in glei- 
her Höhe in der Nordwand liegen über 

den zwei Anrichteräumen zwei tiefe Log— 
gen. Bor diejen Anridhteräumen, zu 

welhen Aufzüge die Speijen aus den in 
den Keller verlegten Küchen und Bor: 
ratsgelafien heraufbefördern, jteht vor 
der Rolofjalbüfte des Kaijers ein Heiner | 

Tich mit einer Wage darauf, zur Kon— 
trolle des Gewichtes der gelieferten Nah: 
rungsmittel durch den mit diefer Prüfung 

betrauten Militär. Der ganze Saal iſt 
mit mehreren Reihen von langen Tafeln 

und den dazu gejtellten Bänfen gefüllt. 
An jedem jpeijen durchſchnittlich zwölf 
Kadetten. Die Speijen werden ihnen 

durch den am jchmalen oberen Ende jedes 
Tiſches jitenden Kameraden vorgelegt. 

Portal bed Direltionsgebäubes. 

_ An den Wänden jind oben und unten farb- 

loſe und farbige in Ol gemalte Bildnifje 
brandenburgijch-preußijcher Herricher, Ka— 

- dettencorpscommandeurs, preußifcher Feld— 
herren, berühmter Offiziere, die aus dem 

Corps hervorgegangen jind, alte Bilder 
von Schlachten aus den Befreiungsfrie- 

| gen und andere ziemlich unregelmäßig 
verteilt. Auch bier find jchlechte und mit: 

' telmäßige Werke mit einigen jehr quten 
4° 
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bunt gemengt. Auch an plaftiihem Schmud 

fehlt es der Halle nicht. Zur Seite jener 
kolofjalen Kaiſerbüſte vor den Anrichte- 

räumen ſtehen die großen Gipsitatuen 
Friedrichs II. und Friedricd Wilhelms III. 
Außer ihnen find die Yorks und Bülows, 
Scharnhorft3 und Gneifenaus (Abgüffe 
der Rauchſchen Modelle) in den Eden des 
weiten Saales aufgeitellt. Eins der beiten 

unter ben gemalten Bildniffen ift das 
des ruffischen Feldherrn Diebitich-Sabal- 
fansfy, von einem Pariſer Meiſter (an— 
fcheinend Gerard). Diejer gefeierte Tür- 
fen- und Franzojenfieger hat feine mili- 
tärifhe AJugenderziehung im Berliner 
Radettenhauje erhalten. 

Die fih an die Schmaljeiten diejes 
Mittelraumes des Okonomiegebäudes an- 

I 

fchließenden Teile find von den Treppen 
und den Wohnungen für den. Ökonomen | 
und feine Leute eingenommen. 

Nördlich gegenüber diefem Gebäude 
liegt, 14 Meter davon entfernt, die Waſch— 
und Badeanitalt, ein von ftarfem, hohem 

Schornstein überragter Biegelbau von 
42 Meter Länge (in nordjüdlicher Rich— 
tung) und 25 Meter Breite in jeinem brei- 
teiten nörbdlichiten Teil. Dampf-Waſch-, 
Wring⸗, Spül- und Trodenmajchinen der 
neueſten und vollkommenſten Konſtruktion 
und Art entledigen hier das ehedem ſo 
zeitraubende Geſchäft der Wäſchereinigung 

mit allem, was ſich daran ſchließt, in der 

Zeit von zwei Stunden. Eine Badeanſtalt 
mit Wannen- und Douchebädern iſt in 
demſelben Gebäude eingerichtet. Für die 
ſommerlichen kalten Schwimmbäder im 
Freien iſt in dem von der Kadettenanſtalt 
nicht weit entlegenen Teltower See ge— 
ſorgt. 

Zum Offizierskaſino war ehedem eine 

Lokalität im Unterrichtsgebäude benutzt. 
Seit etwa vier Jahren iſt dafür dicht an | 
der anderen Seite der öjtlih an leßterem 

vorüberführenden Allee ein bequem und 
geſchmackvoll eingerichtetes bejonderes Ge— 
bäude aufgeführt worden, deſſen Haupt- | 
räume auf den mit anmutiger gärtneriicher 

Kunſt angelegten Dffiziersgarten hinaus: 

' «Erzieher. 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

jüdweftlichen Vorderede diefes Haufes ift 
eine polygone Kuppelhalle angelegt, die 
den Vorjaal bildet und an allen Wand- 
flächen mit gefällig arrangierten Waffen- 
tableaus gejhmüdt ift. Bu beiden Sei- 
ten jchließen fid) daran Leſe-, Spiel-, Kon— 
verjationszimmer, die wieder mit dem 
großen Feit- und Speijejaal in Berbin- 
dung Stehen, dem Schauplaß der „Liebes- 
mahle“ der Corpsoffiziere, «Lehrer und 

Auch feine Wände find mit 
BWaffentrophäen finnig dekoriert, während 
eine wunderjame Gipsitatue des Kaijers 
ihm zu einem jehr zweifelhaften Schmud 
gereiht. An patriotiichen nationalge= 
ihichtlihen Bildern, Stichen und Litho— 
graphien, an Kaiſer-, Königs- und Feld» 
berrnbildniffen ift an den Wänden aller 

Räume des Kaſinos fein Mangel. 
Das Commandeurgebäude (30 Meter 

‚ lang und 15 Meter breit), gleich weit 
von den Flügeln der Nord» wie der Süd— 

kaſerne der Djtjeite, öftlich von deren Er- 
' erzierplaß gelegen, wird in feinem erſten 
Geſchoß vom Commandeur des Kadetten- 
hauſes und dem Mdjutanten bewohnt, 
Bureau und Kaffe find im Erdgeſchoß 
untergebradht. Un das ganz in der Nord— 
oftede des Terrains, zwijchen der nörd— 
lihen und jüdlichen Hälfte des Küchen- 
gartens gelegene Gebäude der Reitbahn 
(von 32 Meter Länge bei 18 Meter 
Breite) find an der Nord» und Südſeite 
die Stallungen angejchlofjen, weldhe Raum 
für jechzig Pferde gewähren. Das Be: 
amtenhaus liegt dem GCommandeurhaufe 
gegenüber auf der Weitjeite des mweitlichen 

Ererzierplaßes, durch die ganze Breite 
beider und des Paradeplatzes zwijchen 
ihnen davon getrennt; ein 30 Meter lan— 
ges und, einjchließlich der gegen Diten 

gefehrten, einen Heinen Hof einhegenden 
beiden Flügel, 20 Meter breites Haus, 
das vier Wohnmgen für Anftaltslehrer 
und Beamte enthält. Aber dieje und das 

Direftionsgebäude genügen nicht für das 
ganze gegenwärtige Xehrerperjonal, wel— 

ches, die Militärlehrer und Erzieher nicht 
mit eingerechnet, aus elf Profejjoren, zwei 

gehen. In dem turmartigen Bau der | Oberlehrern und jechzehn anderen wiljen- 
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Das Innere der proteftantijchen Kirche, 

daftlichen Lehrern beiteht. Es hat daher | 
2ch ein Haus mit Wohnungen für ſechs 
Sehrer außerhalb des umfriedigten An- 
taltterraing errichtet werden müfjen. Jen— 
jeıt der weitlichen Mauer, nahe dem dor- 
tigen jeitlihen Ausgangsthor aus dem 

Ererjierplab, ragt dies Haus, die jo- 
genannte „Wartburg“, auf. 
Benden wir uns noch einmal zur jüd- 

hen Hauptfront und dem bisher mur 
hr; erwähnt gewejenen Direftionsgebäude 

jwiihen den beiden Südkaſernen zurüd. 
In der 90 Meter langen Fafjade, au 

xren Enden fich zwei 23 Meter lange 

Hügelbauten gegen Norden bin anjchlie- 
fen, erhebt jich ein höherer Mittelbau, 
kr Träger des Suppelturmes, flankiert 
von ſchlanken, vierjeitigen Edtürmen, die 

iber dem weit vortretenden Hauptgejims 
den befuppelten Laternen gekrönt wer— 
den, über das Dach der beiden Seiten- 
ale. Deren Flucht wird an ihrem Oſt— 

md Weſtende durch je einen jtarfen, jie 
aa Höhe überragenden turmartigen Cd: 
talit abgejchlofjen. Die Seitenteile haben 
äber dem als Ruſtika behandelten hohen 

Erdgefhoß zwei Stodwerkfe, in erjterem 
iwie in diejem je fünf rundbogige Fenſter. 
Bei den einfenftrigen Edtürmen tritt nod) 
ein drittes oberites Gejchoß mit drei Flei- 
nen gefuppelten Rundbogenfenjtern hinzu. 
Die weit vorjpringenden jchmalen vier: 

fantigen Seitentürme des hohen Mittel- 
baus jchließen zwiſchen ſich einen Portal: 
teil ein, welcher durch fräftig profilierte 
Umrahmungen und ein ihn unterhalb des 
großen Hauptgejimjes frönendes Konſol— 
gefims markiert wird. Wenige Stufen 
führen zu den drei durch Säulen aus 
ihwarzgrünlichem ſchwediſchem Granit ge- 
treımten und eingefaßten rumdbogigen 
Pforten. In Terracotta ausgeführte Re- 
lief3 von Zorbeerzweigen füllen die Bogen- 
zwidel. Eine Brüftung aus Terracotta 
jchließt dieſen umnteriten Teil nad) der 
Höhe hin ab. Jene trägt auf ihren vier 

Sodeln die durch Gladenbeck in Kanonen— 
metall gegoffenen Königsjtatuen, von deren 
Modellen wir drei im Feldmarſchallſaal 

fanden; als vierte von Albert Wolff eine 
modellierte Statue Friedrichs des Gro— 

fen. Ein mächtiger, reich in Terracotta 
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ornamentierter Rundbogen umbegt auf | die vier ſtarken Edpfeiler und durch vier, 
der dahinter aufjteigenden Wand die drei 

gefuppelten jchmalen, farbig gemujterten 

Nundbogenfeniter, deren mitteljtes bis zu 

deſſen Scheitel reicht. Die Zwickel zwi— 

ſchen leßterem und den beiden niedrigeren 
jeitlihen werden durch Terracottareliefs 
des deutſchen und preußiichen Wappen: 

adlers zwijchen Lorbeer- und Eichenzwei- 

gen gefüllt. Oberhalb des großen Rund: 

bogens leiten ornamentierte Gliederungen | 
zu dem Konjolenjims diejfer ‘Bortalwand 
hinüber. Nach der Höhe bin folgt ein 
breiter, glatter Friesjtreifen, auf welchem 
in goldenen Lettern die Worte jtehen: 
„Erbaut unter Kaifer Wilhelm, König 

von Preußen, 1878.” Darüber wieder 

ornamentierte Horizontalglieder und das 
von weit vortretenden Terracottafonjolen 

getragene Hauptgefims mit einer Brüjtung, 
das Sich ebenjo auch um die vorderen 

} 

wie die rücjeitigen Edtürme diejes hohen | 

Mittelbaues zieht. Die Heinen, jchlanfen, | 
fuppelbededten Aufjäbe auf diejen vier 
Edtürmen haben die Gejtalt achtediger 
Laternen mit rundbogig durchbrochenen | 

Seitenflächen. Über dem Kern des Mit- 
telbaues jelbjt aber jteigt der die Kapelle 
enthaltende achtedige, mit großen Adlern 
auf vieren feiner Edvorjprünge gefrönte 
Unterbau für den engeren hohen achtedi- 
gen Hauptturm auf, über deſſen fräftig 
ausladendem Konfolengefims mit Brü— 

jtung fich die jchlanfgewölbte Kuppel er- 
hebt. Die Spibe ihrer Laterne trägt die 

von Howaldt in Braunjchweig nad) dem 
Modell von Engelhardt in Hannover in 
Kupfer getriebene vergoldete 4,5 Meter 
hohe Statue des Erzengels Michael. Bis 
zur Spibe feiner ausgebreiteten Schwin- 
gen mißt die Höhe vom Straßenboden 
61 Meter. Engelitatuen aus Terracotta 

erheben ſich auf den acht Edpfeilern der 
Gelimsbrüftung am Fuße der Kuppel. 

Jede der acht Wände des von ihr gefrün- 

ten Turmes iſt von einem hohen rund— 

bogigen Fenſter durchbrochen. 

Durch das Portal des Gebäudes treten 

wir zunächſt in das Bejtibül. Sein qua- 

dratijcher Innenraum wird ringsum durch 

zwei Rundbogen tragende gelbe Stein- 
jäulen zwijchen jedem Paar abgegrenzt. 
Sie tragen ringsum laufende offene Ga- 
ferien im oberen Geſchoß, jede mit brei- 
tem Tonnengewölbe überjpannt. Über 
dem ganzen Mittelraum aber jteigt ein 
hohes Kreuzgewölbe aus bräunlichgelben 
Ziegeln auf. Unter der Galerie zur Rech— 
ten und Linken öffnen jich die Glasthüren 

zu den Klorridoren, welche zu den Woh— 
nungen in den Seitenteilen, Edrijaliten 

und Flügeln führen. Hier jind die etats- 

mäßigen Stabsoffiziere, der Oberjtabs- 

arzt, der erjte Militärlehrer, die Pro— 
fefforen, der evangelifche Geiftliche und der 

katholiſche Vikar einquartiert. Gegenüber 
dem Portal in der Nordwand aber befindet 

ih die hölzerne Eingangsthür zur evan- 
geliichen Kirche. Bon der Südwand her 
fällt das Tageslicht durch die Scheiben 
der drei großen Rundbogenfenjter warm 
gefärbt in den Raum ein. Auf den Ga- 
ferien jind an den von ftarfen Edpfeilern 

die aus Stein (oder Stud?) gearbeiteten 
ornamental auslaufenden Halbfiquren von 
bärtigen Kriegern in Renaifjance-Phanta- 

jietracht angebracht, die hier ald Träger 

von Wandlaternen fungieren. Die Wand 
flächen werden durch Relief3 von abend- 

ländiſchen und morgenländiihen Waffen: 

trophäen dekoriert. Der Rundihild auf 

denjelben trägt ala Wappenbild die Eule 
der Minerva. An der Wand der nörd- 
fihen Galerie aber ijt unterhalb eines 

Scildes mit dem dentjchen Wappenadler 
eine Platte angebracht, auf welcher zwi- 
ſchen reliefierten Yorbeerzweigen die Worte 
itehen, welche der Kaiſer bei der Grund- 
fteinlegung zu jeinen Hammerſchlägen 
ſprach: „Der Jugend zur Bildung, der 
Armee zum Heil.“ 

Der Boden des ganzen Raumes ijt mit 

kunſtvoll gefügtem Mettlacher Steinmojaif 

(von Holzbüter in Berlin geliefert) be- 
det, deſſen jinnreihe Ornamentierung 

nach Zeichnungen der Baumeifter Grimert 

und Ratthey ausgeführt wurde. Einen 
zun Teil unjchäßbaren plaſtiſchen Schmuck 

hat Ddiejes Veſtibül noch erhalten. In 
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den Eden der den Mittelraum im Erd- 
geſchoß umgebenden vier jeitlichen Gänge 
ind jene Marmorjtatuen preußischer Feld— 
berren aus dem jiebzehnten Jahrhundert 
mit ihren Rokokopoſtamenten aufgeitellt, 

welhe früher dem Wilhelmsplag in 
Berlin zur charakteriſtiſchen Zierde ge 
reiten. 

Turd die Glasthür zur Rechten in der 
Cfwand gelangt man zu der Treppe, 
welche in mehreren Abjäten zur katho— 
lijchen Kapelle führt. In dem hoben 

Raum, der nur durch das farbige Ober: 

Iihtfeniter im Kuppelſcheitel beleuchtet 

wird, berricht ein warmes goldiges Hell- 
dunkel. An vier Seiten vertieft ſich 

' gehen. Die Stirnjeite der Pfeiler dar- ve Band zu je einer balbeylindrijchen 

Rıiche, welche oben durch eine Wölbung 
= form eines Kugelſegments gejchloj- 

in wird. In der jüdlichen Nijche be- 

imdet ſich der Altar hinter einer aus 

del; gemeißelten, halbrund hervortreten- 

den Baluftrade. Das Altarbild, eine von 
xt Kaiſerin geitiftete qute Kopie der 
tironenden lieblihen Madonna auf dem 

dilde mit dem Heiligen Sebajtian von 
emreggio (in Dresden), wird von zwei 

sihnigten, mit Gold gehöhten dunklen 
dolzjänlen eingefaßt, welche den zier- | 
hen Giebel des Altarwerfs ſtützen. An 

de dieſer Saulen lehnt eine aus Holz 

xweißelte ſitzende Engelsgeitalt. In der 
diche der Südwand gegenüber iſt der 
deichtſtuhl aufgeſtellt. Die maleriſche 

deleration der ganzen Kapelle iſt das 
Sett eines der fruchtbarjten deutjchen 

Reiter diejer Gattung der Malerei, des 
Irofefiors Mori Meurer vom Kunit- 
xwerbemujenm zu Berlin und jeiner 
<büler. 
Tie evangelifche Kirche, in deren lange 

dalle wir durch das Portal in der Nord» 
wand des Beftibüls eintreten, hat die 

“om einer Bafilifa mit breitem, hohem 
Rtelichiff, das von einem Holzdach mit 
sten liegendem Gebälk bededt wird, und 
we Seitemichiffen, welche nur ziemlid) 
»edrige, ihmale Gänge unter den darüber 
rfmdlihen Emporen mit flachen Holz: 
xcen bilden. Über dem durch zwei furze 

grünlichgraue Granitjäulen von dem Mit- 
telichiff abgegrenzten Vorraum neben 
dem Südportal liegt die Empore der von 
Lang in Berlin gebauten prächtigen Orgel 
mit eichenholzgejchnigtem Gehäufe. 

Die Emporen jeder Seite werden durch 
vier ftarfe gemanerte Pfeiler, und zwi— 

ichen jedem Paar durd) je zwei niedrige, 
gedrungene, gelblich jteinfarbige Säulen 
gejtügt. Die Emporen haben Brüjtungen 
aus furzen roten Säulchen mit darauf 
ruhenden jteinernen Lehnen. In der Fort: 

ſetzung der Pfeiler jteigen über den vier 
Briüftungsjodeln hohe Säulen’ aus polier- 
tem belgiſchem Granit auf, von welchen 
die die Dede jtügenden Rundbogen aus: 

unter wird mit großen graumarmornen 
Tafeln bededt, welchen in Goldſchrift die 
langen Namensregijter der jür König und 
Baterland in den legten Kriegen geitorbe- 
nen ehemaligen Kadettenhauszöglinge ein- 
gegraben find Zwei auf vier hohen dunk— 

len Granitjäulen ruhende Triumphbogen, 
vom Durchmeijer der Breite des Mittel- 

ichiffs, wölben jich über dem um einige 
Stufen über das Niveau des lebteren er- 
höhten Altarraum. Der Altar ift aus 
Kunſtſtein geformt. Er trägt ein ebenfalls 
aus Eichenholz gemeißeltes, 5'/, Meter 

‚ hohes, von der Kaiſerin geſchenktes Kruzifir 
‚ über einem Sodel, deſſen Stirnjeite, in 
1 

| 
| 
farbiger Intarſia ausgeführt, die Geſtalten 
des Täufers und der Apojtel jchmüden. 

Auch die Ambonen mit den nad) Peter 
Viſcher fopierten bronzierten Gußeijen- 
fandelabern, zwei andere holzgejchnikte 
Leuchter, den Teppich vor dem Altar und 
den Taufftein widmete Kaiſerin Auguſta 

der Kirche. Die Apfis wurde von Meurer 
in den Zwickeln ihrer Rundbogenfeniter 
mit Gejtalten geflügelter Engel auf Gold— 
grund dekoriert. Die Halbfuppel darüber 
it dunkelblau gehalten, mit goldenen 
Sternchen überjät. 

Beide Langjeiten jtehen durch über- 

wölbte Bogengänge mit den beiden Sei- 

‚ tenflügeln des Direftionsgebäudes, wie 
diefe wieder in der Fortſetzung dieſer Ar- 
faden durch ebenjolche Gänge mit den be- 
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nachbarten Seitenflügeln der ſüdlichen 
beiden Kaſernen in Verbindung. 

Das Äußere des Langhaufes der Kirche 
it jehr einfach gehalten. An der auf der 
Giebeljpite von einem Kreuz gefrönten | 
nördlihen Schmalwand, welde fie dem 
Paradeplaß zufehrt, treten zu den Sei- 
ten der halbeylindrijchen Apfis noch zwei 
fleinere, turmförmige, runde Ausbauten 
hervor, in welchen die Treppen verlegt 
find. 

außen erheben fich aus Terracotta ge- 

Zwiſchen den Apfisfenitern bier | 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

körperliche, geiſtige, ſittliche und ſpeciell die 
militäriſche Ausbildung der jungen Zög— 
linge die ſicherſten Bürgſchaften bietet. 

Alles berechtigt zu der Hoffnung, daß 
hier auch jene Wünſche, welche der deut— 
ſche Kronprinz bei ſeinem erſten Beſuch 
der damals eben eröffneten Anſtalt am 
21. Auguſt 1878 für dieſelbe ausſprach, 
ihre Erfüllung finden werden: „Möge,“ 
ſo ſagte er, „der Geiſt, welcher von alters— 
her dieſe, durch meine Vorfahren gegrün— 

dete und ſtets mit beſonderer Vorliebe 

Die proteſtantiſche Kirche und Teile des Direktionsgebäudes. 

formte große Engelsgeſtalten als einziger 
äußerer Schmuck des Gotteshauſes. 

So iſt in ſeiner Geſamtheit und ſeinen 
einzelnen Teilen das neue Heim des Ber— 
liner Kadettencorps, die Haupt-Kadetten— 
anſtalt zu Lichterfelde, geſtaltet und be— 
ſchaffen. Vorſorglich ſind bei ſeiner An— 
lage und Durchführung alle Bedingun— 
gen berückſichtigt, deren Vorhandenſein 
— das richtige Lehr- und Erziehungs— 
ſyſtem und die beſten geeignetſten Lehr— 
kräfte vorausgeſetzt — für die geſunde 

gepflegte Pflanzſtätte ihrer Offiziere aus— 
zeichnete, in richtiger Erkenntnis der An— 

forderungen unſerer Zeit, zu reichſter Ent— 
faltung gelangen! Und wie ehedem in 
den kürzlich verlaſſenen Räumen der Erſatz 
der preußiſchen Armee ſich heranbildete, 
ſo möge hier fortan für das deutſche Heer 
eine Saat erſtehen, welche — fern von 
aller Engherzigkeit und den Sinn auf das 

Ganze gerichtet, eine wahre Stütze für 
Kaifer und Reich — immer bereit ift, 

dem Baterlande zu dienen.“ 

— —s—⸗ 
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BETEN 

BIND-I 

Don 

Batum über Tiflis und Erivan nach Nordperfien. 
Don 

Bans Poblig. 

1. 

i ſchönſtem Wetter hielten wir | Anhalt des Zwijchendeds in die Gondeln. 
am 7. April nachmittags un- | Da fieht man jeltjame und jchöne Gejtal- 
jere Einfahrt in den herr- | ten im nicht minder malerijchen Gewän- 

lichen Hafen von Batum, der | dern; alle überragend die guriſchen Be— 
von Schiffen aller Länder bevölfert war. | wohner der Umgegend, hohe Männer mit 
Te Stadt mit ihrem Leuchtturm und | edlen, großen Gefichtern, die von dunklen 
ihren Minaret3 liegt in einer grünen | Vollbärten und langen ſchwarzen Zoden 
Ebene, zu Füßen eines hohen und fteilen | umrahmt find, in reichem Tſcherkeſſen— 
Sebirgstammes, welcher unten mit einer | foftüm. Ein Boot voll jolcher Gejellen 
mmergrünen Vegetation von großen pon= | nad) dem anderen ſtieß ab und erreichte 
tihen Rhododendren und anderer Sträu= | das Land, jchliehlich blieben nur die Paſſa— 
Ger beffeidet ift, in der oberen Hälfte | giere erfter umd zweiter Kajüte auf dem 
aber zu dieſer Jahreszeit noch) das Schnee- | Schiffe zurüd, welche meijt von dem Kapi— 
Neid trägt. Einen legten Blid zurüd nad | tän die Erlaubnis erbaten und erhielten, 
dr m ewigem Eis erglänzenden Kette die Nacht noch an Bord zuzubringen, 
des Kaukaſus, welche das dunkle Meer | da der Zug nad) Tiflis erſt am nächiten 
ms; wiederjpiegelt! Wir legten mitten | Morgen abgehen jollte und die Batumer 
unter einem Wald ftolzer Majten vor | Hotels wenig Vertrauen erwedten, jchon 
Inter; eine Heine Flottille von Booten, | des gefürchteten Sumpffiebers wegen. Es 

| 
| 

| 

deren mit Fes oder Baſchlik bededte Füh- | waren noch einige Stunden bis Sonnen 
ter um die Aufnahme der Bafjagiere einen | untergang, und jo fuhr ich ebenfalls an 
lebhaften Kampf eröffnen, drängt ji) an | das Land, um Stadt und Umgegend fen- 
das Schiff; unter Schreien und Stoßen | nen zu lernen. 
entleert fi allmählich der buntfarbige , Wie alle Städte diefer Gegenden, zer 



58 Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

fällt auch Batum in einen europätjchen 

Teil mit geraden, reftangulär jich freuzen- 
den Straßen, niedrigen, oft mit Galerien 
verjehenen Häuſern und Läden, und in 

den alten orientaliichen Teil, dejjen Kern 

der Buden= und Werfitättenbazar bildet; 

hier jind befanntlich die einzelnen Gewerfe 

je beieinander, was für die Käufer bequem 

it; Tuche, Viktualien, Qederwaren zc., 

jedes hat jeine bejondere Abteilung; ein 
wahrer Höllenlärm kündigt Schon von fern 

das Viertel der verjchiedenen Schmiede- 
werfitätten aı. 

Nicht weniger lebhaft ging es an dem 
Strande zu, wo Filcher und Schiffer von 
malerijchem Ausſehen in Trachten und 
Phyfiognomien hantierten. Das Ufer iit 

bededt mit Geröllen vulfanischer Gejteine 

aus den nahen Gebirgen, vorzugsweije 

eines jeljitartigen Trachytes. 

Außerhalb der Stadt ziehen ſich ſum— 
pfige grüne Matten bis zu dem Fuße des 
Gebirges hin, damals von Schneeglödchen 
und anderen Blumen bededt. Herden glän= 

ſeparates Coupe rejerviert, doch wurde zender Büffel trieben nach den Stallun- 
gen, und jchmude Ticherfejjen mit ihren 

Einkäufen aus der Stadt jpornten ihre 

flinfen Bergpferdchen heimmwärts. Ich ge- 
noß in vollen Zügen die laue Frühlings: 
luft und konnte mir nicht verjagen, jolange 
die Sonne noch über dem Horizonte jtand, 
bis an den Fuß der Berge vorzudringen. 
Ich verjuchte es, hinanzuſteigen, aber ein 
dichtes Bujchwerf von Rhododendren, wie 

jolhe bei uns in Gartenanlagen gezogen 
werden und welche eben ihre Knoſpen 

öffnen’ zu wollen jchienen, feit miteinander 

durch Roſenranken verwebt, hielt mich auf. 

Am nächſten Morgen erreichten wir 
nach furzer Eijenbahnfahrt über die blu— 

mige Ebene, ein altes türkiſches Kaitell 
links lafjend, den Fuß des Gebirges da, 

wo legteres mit trachytiſcher Felsbildung 

und Tuffen hart an das Meer reicht, 
pajlierten einen Heinen Tunnel und hatten 
längere Zeit den jilberweißen Schaum: 

franz der Brandung dicht zur Linfen. 
Dann folgte eine Wendung nah Diten, 

und wir durchfuhren die ausgedehnten 

dichten Laubforſten, welche die jumpfigen 

Niederungen an dem unteren Rion be- 
decken und mit allen Charakteren des 

echten Urmaldes behaftet jind: an alten 

Baumriejen flettert der Epheu empor, 
überwuchert und erſtickt jie, und bald 

faulen Äſte und Zweige, nur noch mit 

geborgtem Grün überzogen, allmählid) 

ab, bis endlich das angefaulte Ende des 

Stammes allein und verwaijt die Epheu— 

wogen überragt. Von Baum zu Baum 
ichlingen fih die grünen Gewinde, dar- 
unter wuchert undurchdringliches Strauch- 
werf, und eine Fülle von Blumen bededt 
den Boden. Hier und da unterbricht eine 
Heine Lichtung dieſes Bild, wo fleißige 

Hände den Boden für eine Reispflan- 

zung urbar gemad)t haben; eine Fleine 
Kanzel dient zur Wache gegen die Wild- 
ſchweine. Aus dieſen Gegenden holte einst 

Jaſon mit jeinen Argonauten das goldene 

Vließ. 

Draußen quaken die Fröſche um Die 

Wette. Der feihe Schaffner in Ticher- 
fefjenjtiefeln und Pelzbarett hatte uns ein 

letzteres ſchon auf einer der nächſten Sta— 
tionen überflutet von einer Anzahl wild 
ausſehender, gut bewaffneter Männer in 

Landestracht, begleitet von einer der ge— 
rühmten Schönheiten Georgiens, ebenfalls 

in Koſtüm, welche in dem Gedränge ge- 
rade neben mich zu fißen fam. Übrigens 
hatten wir jchon hier reichlid; Gelegen— 

heit, auch die Damen des Landes zu be- 
wundern, zu deren Zeitvertreib es zu ge- 
hören jcheint, auf den Bahnhöfen in 

Gruppen jich zu ergehen. Mehrfach war 
längerer Aufenthalt, und überall war die 

Bahnbofstafel mit trefflicher „Sakkuska“, 

ruſſiſchem Frühſtück, reich beſetzt. 

Mittlerweile hatte der Zug die weite 
Ebene verlaſſen und folgte den Ufern des 
immer bewegter ſich zeigenden Fluſſes 
aufwärts. Das Thal verengte ſich, Fels— 

gebilde vulkaniſchen Urſprunges, mehrfach 

mit alten Burgruinen gekrönt, traten her— 
vor, und die Vegetation von Sträuchern 
und Bäumen lichtete und änderte ſich. 
Die hier und da hervorblickenden Schnee— 

gipfel des Südens erſchienen weniger hoch 
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als zuvor. Jenſeit des Fluſſes läuft die 

Straße, und dieſer entlang, oft in kühnen 

Shwmgungen den Abhang hinaniteigend, 
eine zweite Telegrapbenleitung: der von 
Siemens u. Halske erbaute, jebt an eine 
emaliihe Gejellichaft verfaufte indo=euro- 

päiihe Überland-Telegraph, welchen wir 
nahber weit nach Perſien bineinbegleiten 

tollten. 

Tojender und jchmaler erjchien uns das 

Flüßchen, mehrfach in engen Felsſchluch— 

ten, tief unter uns, zwiſchen mächtigen 

Geiteinsblöden dahinbraujend, mehrfach 

wegen Kreuzungen und Tunnels unjeren 
Bliden aan; entichwindend; aber noch 
zeigten ſich zwijchen den Feljen jaftgrüne 
Matten, von blühenden Veilchen, Butter: | 
blumen und anderen lindern des Früh: | 
(ings überjät. Auf einer Station diejer 
Gegend wurde Mittag gemacht, während 
die Schweine des Inſpektors ungejtört 

miichen den Waggons fich herumtrieben 
und auf Abfälle fahndeten. Auf der nädı- 

ten Station bot man junge Bären, das 
Stüd für zwei Rubel, zum Kauf an, und 
ene Menge anderer Dinge, darımter ein 
landesübliches Konfeft, eine Art von 

Stangen aus getrodneter Apfelmafje, die 
mir nicht bejonders zujagten. 
emen Wald niederer Laubbäume, unter- 

miiht mit Wzaleen und immergrünen 
Rhododendren, gelangten wir auf eine | 

weite Schneefläche, welche zahlreiche Spu- 
ren ftarfer Bären zeigte. Nod ein ein- 
james Gebirgsdorf, durch welches das 

Sewäſſer nur mehr als munteres Bäch— 
lem riefelte — und die Bahhöhe, die 

Saſſerſcheide zwiihen Bontus und Kaſpi— 
iee, war erreicht. Jenſeits erjchien das 

iommige Grufien unjeren Bliden. Aber 
weicher Gegenjag! Statt der üppigen 
Baldvegetation drüben auf der dem nähe— 
ren Schwarzen Meer zugefehrten Seite, 
indet man an der Ditjeite des Gebirges, 
acc zu entfernt vom den vegetationsför- 

dernden Einflüſſen der Kaſpiſchen See, 

ipontan wachſend nichts als dürre, baum— 

and jtrauchloje Grasiteppen. 
Mährend aufwärts drei Majchinen den 

feinen Zug langſam hinangeſchleppt hat- 
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ten — zwei ziehend und eine ſchiebend —, 
galt es nun, abwärts die ſteilſte Neigung 
zu überwinden, welche bei gewöhnlichen 
Eiſenbahnen überhaupt zuläſſig iſt; Contre— 

dampf und die kräftigſte Thätigkeit ſämt— 
licher Bremſen, welche eine halbe Stunde 
lang ein wahrhaft infernaliſches Konzert 
zum beſten gaben, bewältigten die Schwie— 
rigkeit. Wie wir vorhin an dem Rion ent— 
lang heraufgefahren waren, ging es nun 

in dem Thal der Kura hinab; links kamen 

wir an einem alten Kaſtell, deſſen Er— 
bauung der ſagenhaften Königin Tamara 
zugeſchrieben wird, vorbei, und eröffneten 

ſich hier und da Durchblicke auf Teile der 

hohen Kaukaſuskette. Die Nacht brach 
herein, der Mond ging auf und ließ die 

im Süden emporſteigenden Wolken wie 

ferne ſchneeige Hochgebirge erſcheinen. 
Die Lokomotiven dieſer Bahn werden 

weder mit Kohlen, noch mit Holz, ſondern 
nach einem beſonderen Verfahren mit 

Naphtha geheizt, ſo daß man das Fenſter 

nicht lange öffnen kann, ohne von dem 

häßlichen Geruch und Ruß beläſtigt zu 
werden. Dieſe transkaukaſiſche Eiſenbahn 

kann überhaupt mit Recht als die „Pe— 

troleumbahn“ bezeichnet werden; die Erd— 
ölinduſtrie von Baku hat den Bau er— 
möglicht und hält das Unternehmen noch 

heute über Waſſer. Die Güterzüge be— 
ſtehen faſt ausſchließlich aus Petroleum— 

wagen eigener Konſtruktion, großen eiſer— 

nen Keſſeln auf Rädern, welche von dort 

zuweilen bis in unſere Gegenden ge— 
langen. 

Gegen Mitternacht kamen wir in Tiflis 
an. Ich warf mich aufs Geratewohl in 

eine der zahlreichen Drojchken, ohne zu 
veriteben, was der Kutſcher jagte. Nach 

geraumer Zeit hielten wir an einem Hotel 
an der Nturabrüde (Hötel de Londres), 

wo man Franzöfiich veritand. Ich gab 

dem Kutſcher jeinen Rubel, und man 

führte mich in ein Zimmer, in welchem, 

der entſetzlichen Stidluft nach, jeit Er- 

bauung des Haujes das Fenjter nicht ge» 

öffnet und, wie ich mid) bald überzeugte, 
überhaupt nicht zu öffnen war. 

Den Morgen des 9. April benußte ich, 

| 
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um mehrere angeſehene Herren aufzu— 
ſuchen, an welche ich empfohlen war — 
was in Tiflis für mich ſeine Schwierig— 
keiten hatte und vorerſt nur zum Teil 
mit Erfolg gekrönt 
wurde. Auf dieſer 
Expedition lernte 
ich bereits einen 
guten Teil der 
Stadtkennen. Über 
Tiflis iſt viel ge— 

ſchrieben und ſehr 
verſchieden geur— 
teilt worden: die 
einen erheben es 

in den Himmel, 
die anderen nennen 
ſeine Lage gerade— 
zu eine häßliche. 
Abgeſehen davon, 
daß der Geſchmack 
verſchieden iſt, blei— 
ben die Umſtände, 

unter welchen man 

einen Punkt kennen 
lernt, ſicher nie 

ganz ohne Einfluß 
auf das Urteil ſelbſt 

des kritiſchſten Be— 
obachters. 
Wenn auch re— 

gelmäßige Baum— 
und Strauchvegetation der Umgebung 
fehlt und die Berge daher kahl ſind, 
wird man Tiflis doch den Vorzug einer 
maleriſchen Lage laſſen müſſen. Von 
der belebten Hauptbrücke über den Kura— 
fluß aus, welcher letztere die Stadt in 
einen größeren ſüdlichen und kleineren 
nördlichen Teil trennt, ſind die Häuſer 
beiderſeits mehrfach ziemlich ſteil an den 

Berg hinangebaut. Im Süden wird die 
Stadt hoch überragt von den runden 
Bergfuppen, an welchen fie ſich hinauf 
eritredt und deren jteil abjtürzende Wände 
die hoch aufgerichteten Bänke dunfel grün- 
fihgrauen Gejteins entblößen. Im Nor- 

den dagegen erheben jich die runden jpär- 

lid; grasbewadjenen Hügel erjt allmäh— 
lich zu bedeutenderer Höhe und lafjen im | 

Gurier oder Kabulete von Batum in Transkaukaſien. 
Nadı einer DOriginalphotograpbie. 

Nordweiten jogar den Durchblid auf einen 
Teil der jchneebededten Kaukaſuskette frei. 

Der Fluß jelbjt it nicht bedeutend und 
bildet nur unterhalb der genannten Brüde 

links pittoreske, 

mit ſteilen hohen 
Felswänden ab— 
ſtürzende Ufer. 

Die Stadt ſelbſt 
zerfällt ferner in 
den europäiſierten 

Teil oberhalb der 

Brücke und in den 
alten aſiatiſchen 

Teil unterhalb, das 

„Tatarenviertel“, 
welches den Bazar, 

die berühmte Mi— 

neralquelle und die 
längſt mit Gras 
überwachſene klei— 

ne Kuppel eines 

früheren Tempels 
der Feueranbeter 
oder Gebern ent— 
hält und im Sü— 
den von den Rui— 
nen des ehemaligen 
perſiſchen Kaſtells 
überragt wird. 
Das europäiſche, 

weſtliche Viertel iſt 

gut gebaut. An dem linken Ufer geht von 
der Hauptbrücke aus eine ebene, lange, 
gerade Hauptſtraße weſtwärts, mit bergan, 
teilweiſe nach dem Bahnhof rechts ab— 

zweigenden Nebenſtraßen; erſtere hat eine 

Straßenbahn. An dem rechten Ufer zie— 
hen ſich von der Brücke aus hübſche An— 
lagen die Höhe hinan — in welchen öfters 
Militärmuſik ſpielt — bis zu der breiten, 
oſtweſtlich gerichteten Hauptſtraße, dem 

„Golowinski-Proſpekt“, mit dem General— 
ſtabsgebäude, dem Muſeum, der Haupt- 
wache, dem Palaſte des Statthalters, 
dem Theater und den erſten Läden; ſüd— 
wärts davon befindet ſich die eigent— 

liche Bergſtadt mit ſehr ſteil anſteigenden 
Gaſſen. 

Was aber Tiflis im Grunde zu ſei— 
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nem eigentümlichen Reiz verhilft, das ift 

ve Bevölkerung, welche fich in diejen 
Straßen bewegt und welche wohl faum 
m irgend einer anderen Stadt jo mannig- 
taltig und bunt zujammengejeßt jein mag; 
an Sprahengewirr ohnegleichen fcheint 
bier an die Zeiten des babylonijchen Turm: 
daues zu gemahnen. Da fieht man vor 
allem die einheimischen Völker, Georgier, 

reihen Stämmen, Trachten und Dialel: 
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puß und in geltreiften Stoffen und bun— 
ten Strümpfen; Mongolen mit den gel» 
ben knochigen Gejichtern und den jchief- 
jtehenden Sclikaugen — furzum, das 
Auge weiß nicht, wohin es zuerjt bliden, 
was es alles dem Gedächtnis einprägen 
ſoll. 

Zwiſchendurch gleiten Europäer aller 

Nationen und europäiſch erſcheinende Ar— 
Armenier und Turkotataren in ihren zahl- 

tem: die Örufiner und Rachetiner der IIm: 

gebungen, Emerithier und die durch ihre 
bönen rauen berühmten Mingrelier oder 
Kabuleten von jenjeit der Paßhöhe, Gu- 
rer von Batum, die Bergvölfer der 
Tcherkeſſen, Tichetichenzen und der merf- 
würdig in mittelalterlicher Weije gewapp— 

zeiten Chewjuren. Alle jind wohlbewaffnet 
und tragen buntfarbige oder 
dunkle Baſchliks mit Goldlitzen, 

oder Tſcherkeſſenpelzmützen, aud) 
die mächtigen tatariſchen Schaf- 
fellmũtzen, oder turbanartige 
Ropfbededungen; der jchwarze, 
vora offene Talar mit den Rei- 
ben von Patronenhülſen auf 
beiden Seiten der Bruft wird 
von einem reichen Metallgürtel 
zuiammengebalten, an welchem 
vorn der jchön verzierte „Kind- 
har“ oder zweijchneidige Ticher- 
fefiemdolh hängt; die Pump: 
beien fteden in hoben Reit— 
fiereln oder in ganzledernen 
Schnabelſchuhen mit um die 
Baden geichlungenen Banda- 
gen. Da find dann die liftigen 

Lerſer in der Kullah und in 
langem Fältelrod, die biederen 

Türten in dem es, Mollahs 
oder mohammedaniſche Priejter 
ın Turban und Talar, und alle 
mögfihen Typen des fernen 
tansfajpiichen Ditens in grell 
toten oder jonft bunten Stoffen; 

ihwarze Gefichter aus Aſtra⸗ 
bad, die Weiber der heldenhaften Tekkinze— 

menier vorüber, jelbit ſchwäbiſche Bauern 

aus den Kolonien der Umgebung (Annen— 
feld, Katharinenfeld, Alerandersdorf, Elija- 
beththal, Marienfeld, Helenendorf), ferner 
Generale der faufafischen Armee und alle 
Waffengattungen der letzteren, Koſaken, 
Ticherkeffen und Linie, jowie Kadetten, 

ſämtlich mit dem vorjchrijtsmäßig über 
| den Rüden gejchlagenen grau = leinenen 
Baſchlik, für dortige Wetterverhältniffe 

Transkaufafiihe Mädchen (Armenierinnen) zu Tiflis 
im Feiertagsanzug. 

Nadı einer Originalphotegraphie. 

unentbehrlich. Bier und da erjcheinen Be- 
Turfmanen mit ihrem rejpeftablen, durch amte verjchiedener Art in Uniform, Popen 
Ränzen und Ketten reich gezierten Kopf | und armenijche Geiftlihe. Schöne Damen 
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in Menge wandeln in ihrer Tracht durch die 
Straßen, mit fed jchief aufjigendem Käpp— 
chen und langen weißen Schleiern (Tſcha— 

dren); auch jadartig eingemummte Mo- 

bammedanerinnen mit ganz verhüllten 
Geſicht zeigen ſich. Die Frauenjchönheiten, 

welche ich in Tiflis jah, gehören zu den 

hervorragenditen, die mir auf meinen 
zahlreichen Reifen begegneten. 

Die Mitte der Fahritraße bietet ei 

nicht minder buntgemijchtes Bild. In 

tiefem Kot rollen Droſchken europäischer 
‚Form dahin, Koſaken und Bewohner der 

| 
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jteilften Teil der Stadt und hat dann 

noch eine Zeit lang ſtark zu jteigen, genießt 
aber von droben einen herrlichen Blid 

über das ganze Häujermeer, über das 
Kurathal mit jeinen Dörfern und Bergen, 

bis Hin zu einem Teil der jchneeigen 
Gentralfette des hohen Kaufajus. Das 

Kirchlein jelbjt war damals, in der Kar— 
woche, von Wallfahrern ſtark bejucht, welche 

dort ihre Dfterferzen weihen laſſen; nahe— 

umliegenden Ortichaften reiten in blig- | 
geihwindem Paßtrab auf ihren kleinen 
Pferden vorbei; eine Karawane, joeben 

aus Perſien, mit Teppichen von Ferragen 

mit Geläute ihren Weg nad) dem orien- 

taliſchen Karawanen-Seraj; Ejel, zu bei— 
den Seiten mit Körben voll Holzkohlen, 

für den Samovar beſtimmt, beladen, 

machen ihren Treibern zu jchaffen, und 

der „Muſchah“ oder Wajjerträger jchleppt 

auf der Rüdenfläche, wie alle Träger des 

Orients mittels eines Tragpoliters, Bod- 

ichläuche voll DL oder anderer Flüffig- 
feiten dem Ort ihrer Beltimmung ent- 

gegen. 
Das iit Tiflis auf der Straße, und 

man braucht jich nur die Lebhaftigkeit des 

Südländers Hinzuzudenfen, um ein uns 
gefähres Bild von den mannigfach wech: 

jelnden Scenen zu erhalten. ch betrad)- 

tete das Leben noch eine Weile von einem 

franzöſiſchen Reſtaurant aus, welches ſich 

an der Hauptſtraße befindet, und bewerk— 

jtelligte jodann meinen Umzug aus dem 
Hotel in ein neben dem Theater gelege- 
nes Privathaus, deſſen liebenswürdiger 

Beliger auf einen Empfehlungsbrief hin 
mich dahin eingeladen hatte. 

Der Nachmittag war einem Ausflug 

nach dem nahen Davidsflojter gewidmet, 

welches hoch über der Stadt in einer 

Niihe der erwähnten teil abjtürzenden 
Bergwand jehr malerisch gelegen ijt und 
welches in einer charafteriftiichen Dar: 
jtellung von Tiflis nicht fehlen dürfte. 

Man paſſiert auf dem Weg dorthin den 

bei befindet ſich auch eine heilfräftige 
Mineralquelle. 

Am Morgen des 10. April folgte ich 
meinem freundlichen Führer zunächſt in 

die fartographiiche Abteilung des General- 
jtabes, deſſen Chef mich in danfenswerte- 

| fter Weije mit den neueren ruſſiſchen Kar— 

ſchwer bepadt, anlangend, zieht bedächtig | ten von Perjien (in drei verjchiedenen 

Maßſtäben) verjah, auch betraten wir das 

Gomptoir von Siemens und Halske, in 
deren Händen die meijten der jehr be- 

deutenden transfaufafiihen Kupferminen 

jind. Sodann bejuchten wir das kaukaſi— 
ide Mujeum, deſſen Direktor Dr. Radde 

leider abwejend war. Rieſige ausgeftopfte 
Eremplare des faufafiichen ſchwarzbrau— 
nen Wildjtieres (Bijon), des Wildjchwei- 
nes, des Niejenjteinbods (Capra Pallasi), 
der wilden Ziegen: und Schafarten (Capra 
wgagrus, Ovis anatolica und Ovis arkal) 

jtehen in malerischen Gruppen beijammen. 
Ein dortiges Eremplar des Haujenfiichs 
(Acipenser huso) mißt 3,6 Meter Länge 
und 2 Meter Umfang. In den oberen 
Räumen befinden fich die archäologijchen 
und etbnographiichen Altertümer aus den 
faufafischen Ländern und Dinge aus allen 

jpäteren Perioden der transkaukaſiſchen 
Gegenden; dann Kojtümgruppen, Geräte 

und bildliche Daritellungen aus jämtlichen 
Teilen der jo mannigfaltigen Provinz: 
eine Landesjammlung, welche von uns 
ſchätzbarem Wert und gerade an diejem 

Punkte bejonders glücklich angebradt iſt. 

Am Nachmittag unternahm ich in Be— 
gleitung eines dort anſäſſigen Herrn aus 
den Oſtſeeprovinzen und deſſen junger 
Frau, einer Georgierin, einen Ausflug 
durch das Völkergetümmel des Bazars 
nach dem ſchon erwähnten alten Kaſtell, 
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melhes zur Zeit der Perſerherrſchaft Tiflis 
beihirmte. In der kleinen Wirtjchaft da- 
jelbit empfing uns eine Bande perfijcher 
Ruittanten, welche zu den landesüblichen 
Initrumenten, einer Art Guitarre und 

Iamburin, für unjer Ohr wahrhaft gräß- 
Ihe „Sejänge” zum bejten gaben; wir 
jogen es vor, uns an den einheimijchen 
roten Kachetinerwein zu halten, wohl den 

am berbiten jchmedenden Wein, welchen 

genchm und zuträglid. Auswärts, in 
Rußland, wird einem in der Regel ein 
erbärmliher Miſchmaſch als jogenannter 

Aachetinski“ vorgejegt. 
Tes Abends wurde ich in den euro- 

värihen Klub eingeführt, welcher in dem | 

früberen Balajt eines vornehmen Berjers 
tehdiert; die Einrichtung des Haujes ift 
daher im perjiichem Geſchmack gehalten, 

mit Spiegeljaal x. Treppe und Boden 
beitehen aus gejchliffener miocäner Nagel: 
Aue mit roter Grundmaſſe und hellen 
®eröllen, was einen glänzenden Eindrud 
nacht. Wir hörten die Anfänge eines 
Dilettantenftonzertes, zogen es aber bald 
vor, uns auf dem Sarolinenbillard zu 
ergeben und dann unter den zahlreichen, 
au illujtrierten, deutjchen Zeitungen des 
Klubs Umſchau zu halten, bis jene Mujit 
ja Ende war. Dann wurde getanzt, 
und ich hatte dabei Gelegenheit, nach den 
Klängen eines nationalen „Lesghin“ die 

Lesghinka“, den Tſcherkeſſentanz, auf: 

führen zu ſehen, der echten Mazurka 
ähnlih, Halb Contre- und halb Rund— 

tanz, mit graziöjen VBerjchlingungen, mit 
Stampien und Sporentlirren. Beim Wal: 

sr konnte man bejonders das Tempera= | 

ment des Südländers jehen, denn jener 

sing nach einem Takt, der jelbit unſere 
tajenditen Tänzer in Verzweiflung brin- 
gen würde, jo daß die Füße der Tanzen: 

den in der wirbelnden Bewegung kaum 
mehr zu unterjcheiden waren. Bei dem 

Souper merfte ich, daß der Tifliſer unfer 
Bort Kellner“ zwar nicht wie der Fran— 

oje mit dem Wort „Hageſtolz“, wohl 

aber mit dem Wort „Menjch“ vereinigt. | g 
Son den Schönheiten des Landes waren 
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' bier vorwiegend Grufinerinnen vertreten, 

da die Armenier ihren bejonderen Klub 
| bejigen. Dieje jpielen als Kaufleute in 

Tiflis die erjte Rolle, und ſelbſt die Brefie 

Tags darauf war Djtermontag, und es 
wurde für den Nachmittag ein Ausflug 
mit den Damen nad einem weftlich von 
der Stadt an dem linken Kuraufer gelege- 

ift teilweife in ihren Händen. 

| 
| 

‚ nen Vergnügungsort bejchloffen, wohin 

es giebt, dabei aber feurig und jomit an- die Stadtbewohner in Scharen pilgerten, 
um unter den blühenden Objtbäumen bei 
Wein und ruſſiſchem Bier ich gütlich zu 
thun. Leider wurde das Vergnügen durd) 
einen Frühlingsregen verfümmert. Heim— 
fehrende Bauern trieben ihre Pferdchen 

zur Eile an, welche in jo flinfem Paß— 

trabe fich vorwärts bewegten, daß es dem 
Galopp gleichfam, in welchen fie jedoch 
nicht überzugehen pflegen. Nad Boll: 
endung der Eijenbahn waren die Pferde: 

preije in Tiflis jo heruntergegangen, daß 
man damals für dreißig Rubel (jechzig 
Mark) ein gutes junges Tier befommen 
fonnte. 

Auf dem Heimwege mußten wir uns 
wieder vor dem jtrömenden Regen in eine 
Wirtſchaft flüchten, in welcher eine Tuftige 
geufiniiche Gejellichaft in Landestracht 

frohen Weingenufles ſich erfreute; das 
mächtige Horn des faufafischen Steinbods 
wurde mit dem jchweren Rebenblut gefüllt, 
und nad) dem Gejang: „Taujend Fahre, 
taujend Jahre möge Gott dein Leben ver- 
längern!” leerte der erjte mit einem Zug 
das Trinfhorn. Der zweite folgte unter 
dem Gejang „Ach danke jehr” ıc., und jo 

ging es fort. Eine andere derartige Me- 

lodie hat v. Thielmann mitgeteilt. Übri: 
gens find grujinische Klänge in den „Les: 
ghins“ vielfach gedrudt und jelbit in mo- 
derne Opern übergegangen. 

Wir verließen die tapferen Zecher, um 
das Abendejjen in der Familie einzuneh— 
men. Diejen Abend waren die Straßen, 

einem ruſſiſchen Oftergebrauche zufolge, 

erfüllt von Menjchen; jeder trug eine 
brennende Kerze und einen Zweig immer: 
grünen Geſträuchs in der Hand, was 

einen jehr hübjchen Anblid gewährte. Der 
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Revers der Medaille waren die vielen Be- 

trunfenen auf den Wegen, jchon von dem 

frühen Morgen an; denn in Rußland be- 

zu veripeiien. Den auten Schweizerkäſe 

liefert dort ein deutjcher Baron, der in 

der Umgegend eine große Muitermilch- 

['} ° © On. 

Tele:Turfomaninnen zu Tiflis, Mutter und Tochter, in ihrem mit Münzen und Ketten beladenen Kopjpuß. 
Nach einer DOriginalpbotograpbie. 

fteht Sonn- und Feittags bei Volk und 

Militär das Hauptvergnügen, wie es 
jcheint, darin, fich zu betrinfen. Wir hat- 

ten an dem Vormittag zwei Soldaten ge: 
jehen, welche fich gegenjeitig nach Haufe 
zu bringen juchten und welche immer ab— 
wecjelnd auf das Pflaſter fielen und 
einander mühjam wieder auf die Beine | 

brachten; jo kamen fie allmählich vorwärts. | 

Solche Scenen erregen dort keinerlei Auf- 
merfjamfeit, jeder geht, ohne jich umzu— 
jehen, vorüber als an etwas Selbitver- 
ſtändlichem. 

Des Abends genoſſen wir Suppe mit 
wildem Spargel von ſehr bitterem Ge: 
ſchmack, und dann huldigten ſelbſt die vor— 
nehmen Damen mit Begierde der landes— 
üblichen Sitte, mit den Fingern Käſe— 

ſtückchen in unzubereitete grüne Minze, 
Kreſſe oder Eſtragon zu wickeln und ſo 

wirtſchaft mit viel Erfolg betreibt. Zu 

dem Mahl gab es außer dem roten Kache— 
tiner eine Art Kumis aus gegorener 
Kuhmilch, „Kefyr“ genannt, ein mouſſie— 
rendes und berauſchendes Getränk, wel— 
ches dem lungenleidenden Herrn des Hau— 
ſes verſchrieben war und neuerdings von 
dort aus auch nach Deutſchland eingeführt 

wird. Zu meinem Verderben verſuchten 
wir ebenfalls davon, denn in der Nacht 

erkrankte ich an heftigem Brechdurchfall, 

welchen die Einheimiſchen ſogleich als 
„Fiebererſcheinung“ auffaßten. Tiflis iſt 
allerdings auch durch ſeine Fieber ge— 

fährlich, insbeſondere im Sommer, wo 

dann jeder, der es ermöglichen kann, in 
eines der faufafischen Bäder, Wladikaw— 

fas, Pjätigorsf zc., oder doch wenigſtens 
nach einer der höher gelegenen Ortſchaf— 

ten der Umgebung, welche minder unter 
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der entjeglichen Hige zu leiden haben, ſich hier und da durd) einen Strauch unter: 
zurüdziebt. brochene Grasſteppe. An der Bahn: 

Ten 15. April, den letzten Tag unjerer | linie jtanden vereinzelt wilde Aprifofen- 
damaligen Anwejenbeit in Tiflis, ver- oder Pfirfichiträucher in Blüte, und vor 
brachten wir nach meiner baldigen Wie- | den Wärterhäuschen thaten Georgier in 
derberitellung mit Einkäufen und ſonſti- Zicherfefjenkoitüm den Dienft, in Ge: 
gen Vorbereitungen zur Abreije. Für die ficht und Haltung wie Fürften erjchei- 
Reiſe mit der ruffiichen Poſtgelegenheit nend; vielleicht ift auch einer oder der 

durh Transkaukaſien muß man ſich gut andere von ihnen ein grufinifcher Fürft, 
verproviantieren: Thee, Zuf: 

ter, Lichte, Rum ꝛc. zc. wur: 
den angeihafft, alles Dinge, 
de man auf den abgelegenen 
Stationen ſchwer oder ger nicht 

haben fann. Außer verjciede- 
nen Gerätichaften mußten wir 

ans auch mit einer „Pado— 
worojdna”, der fatjerlichen 

Zoitfabrerlaubnis mit zwei 
Stempeln, auf den Namen des 
Inhabers lautend, verjehen. 
Ach bemerkte, daß der Fremde 

auf den ruſſiſchen Bureaus den 
„Bapyrus“, die Eigarette, un— 

geitört fortraudht,, wie der Be— 
amte jelbit, während man an das 

Abnehmen der Kopfbededung 
wm Gegenjag zu den Moham— 
medanern, welche jolche nie ab- 
legen — nicht einmal während 
des Schlafes —, jelbit da ge= 
wöhnt it, wo man es bei und 

nicht verlangt. 

ir benußten an dem Vor— 
mittage des 16. April den an 

das Kaſpiſche Meer führenden 

Eijenbahnzug bis etwa ein- 
jvehitel jeiner Strede, nad Ak— 

tofa, an der Mündung des 

sleidmamigen Flüßchens (Aghi- 

dewi bei Kiepert) in die Kura 

gelegen. Die Bahn durchſchnitt 
zumäcit in etwa fünfzig Meter 
Höhe über dem Kuraſpiegel 

die ſteil wufgerichteten grünen 

Sciefer. 
Bald verloren wir Tiflis 

aus den Augen, die Thalaue 
vr Kura, welcher die Bahn folgt, ver- 
breiterte jih und bildete dürre, nur | 

Ba) aid — 
Waſſer⸗ ober Olträger zu Tiflis, mit ſeinen Schläuchen beladen. 

Nah einer Driginalphotograpbie. 

deren es in Tiflis jehr viele, und manche 
in untergeordneten Stellungen, giebt. Ihre 
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große Anzahl erklärt ſich wohl einerjeits 
aus dem thatjächlichen Borhandenjein zahl- 

reicher, mehr oder minder unabhängiger | 

regierender Fürſten zu früheren Zeiten 
im Lande, andererjeits, wie man mir 

jagte, aus dem Umſtand, daß nad) der 

ruffiichen Dceupation einem jeden das 
Recht auf den Fürjtentitel zugejtanden | 
wurde, der nur dreizehn Zeugen hierfür 
erbringen fonnte, was im Orient für 
Geld Leicht zu haben ift. Übrigens ent- 
jpricht dort das Wort, ähnlich wie im 
Perſiſchen „Chan“, mehr unjerem ein- 
fachen Adelstitel. 

Die Reifegejellichaft beitand aus zwei 
Seneralen des transfaufafiichen Heeres, 

von welchen der eine, ein Ejthländer, 

ung von jeinen Reifen in Dagheſtan er: 
zählte und das riüdjichtsloje Benehmen 
jeines Kollegen, der gar feine Notiz von 
ihm nahm, damit entjchuldigte, daß jener 
ein ungebildeter „Tatar“ jei; jo heißen | 
dort alle Wiiaten, einerlei ob “Berjer, 

Transkaukaſier, Türken oder transkaſpiſche 
Mongolen. Wir pafjierten eine Brüde 
über die Kura in einer Gegend, deren 
jteile, ausgewajchene Wlergelwände an 

Bliocänablagerungen von Maragha, Bi: 
fermi und dem Arnothal erinnern, viel- 

feicht indes nur eine Löslandſchaft vor- 
itellen. Gegen drei Uhr hielten wir in 

Akſtafa, wo wir mit einem früheren per- 
jiichen Reiſegefährten zujammentrafen ; 

jener wollte uns überreden, die Reife mit 
ihm zujfammen auf einem „Furgon“ zu 
machen. Dies ift ein Laſtfuhrwerk, mit 

vier Pferden nebeneinander bejpannt, wel— 

mitnimmt; dieje find aber genötigt, hoch 

auf den Gepädjtüden dicht unter dem 

Verdeck zu fampieren, und müjlen Zeit 

Alluftrierte Deutſche Monatsheite, 

zu machen und eime „Trojka“ zu kom— 
mandieren, zu deren rajcher Erledigung 

ein dortiger deutjcher Bahnbeanıter uns 

behilflich war. 
Diejes primitive ruſſiſche Poſtfahrzeug 

it ein dreifach bejpannter, mehr oder 
minder Heiner Kaſten ohne Federn, unſe— 

ren Keinen Bauernwagen am meiften ent= 
Iprechend; ruſſiſche Beamte, welche viel 
reijen müffen, führen eine „Kibitka“ oder 

ein aufjeßbares Kutjchverded jtets mit 

fih, um in der Trojfa gegen die Unbilden 
der Witterung einigen Schuß zu finden; 
das iſt bejonders im Winter, wo der 

Kaſten auf Kufen ſteht, unerläßlih auf 
den bei der Ausdehnung des Reiches 
Hunderte von „Werft“ oder Kilometern 
betragenden Poſtfahrten. 

Wir fuhren über die Ebene, in welcher 

das Akſtafaflüßchen mit der Kura ſich 

vereinigt, gen Süden gerade auf die Berge 
los, welche uns von unjerem Reijeziel 
noch trennten; in der Ferne rechts erhebt 
jih an dem Rande der Fläche eine der 

bizarriten Felsmaflen, welche ich fenne, 

die riejige trachytiſche Zuderhutform von 
Gewarzin bei dem Dorfe Melith- send, 
von welcher Dubois eine annähernd rich- 

tige Skizze giebt; nad) Südweiten hin 
bilden noch mehrere größere, aber nicht 

jo abenteuerlich geformte ijolierte Trachyt— 
feljen mit jenem zujammen eine fortlaus= 
fende Reihe. 

Kaum hatten wir einige Stunden Weges 

hinter uns, jo hielt der Wagen vor einem 

Poſthaus an dem Fuße der Hügel, und 
‚ der Kutjcher machte uns zu unjerem Er— 

ches für ein Billiges nebenbei Reiſende 

haben, denn die Reife geht laugjam von | 

itatten, fie haben freilich auch Gelegen- 
beit, wo irgend unterwegs ſie winjchen, 

abzujteigen und auch nebenher zu gehen. 

So angenehm lebteres für wiſſenſchaft— 
liche Beobachtungen jein mag, fam es mir 
doch darauf an, möglichit bald Perſien 
zu erreichen. Wir entjchieden uns da— 

ber, von unjerer „Padoroſchna“ Gebraud) 

ftaunen begreiflich, daß wir abiteigen 

müßten; widerwillig folgten wir endlich, 
und auch das Gepäd wurde abgeladen. 
Wir harrten vergeblich eine Stunde laug 
der Dinge, die da fommen jollten, und 

ih benußte die Zeit, die Flußgeſchiebe 
der Umgebung zu jammeln; da es aber 

Abend wurde umd wir durchaus nicht 
bier unjer Tagewerk beendigen wollten, 

jo machte ich jchließlich Lärm, was zur 
Folge hatte, daß ein anderes Wägelchen, 
mit neuem Kutſcher, vorfuhr; die Kiiten 

wurden mit Hilfe von Trinfgeld wieder 



Lohlig: 

aufgeladen, und weiter ging's. Nach kaum 
zweiitündiger Fahrt wiederholte ſich die— 

jelbe Scene: Paſſagiere und Gepäd wur— 
den abgeſetzt und die Pferde ausgejpannt. 

Bei jedem Poſthaus werden Pferde und 

Wagen gewechjelt, die Padoroſchna jtudiert 
umd das Fahrgeld für die nächſten drei 
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energijches Auftreten, um noch Pferde 

bis zu der nächſten zu erhalten; man 
wollte uns durchaus in dem warmen 

Zimmer bei dem „Tichaj” (Thee) zurüd- 
behalten. Nach langem Warten fuhren 

wir aber doc noch, troß meines Reiſe— 

gefährten Qamentieren, bei Mondenjchein 

Ein „Chewiur” aus dem transtaufaliihen Gebirgsvolt gleihen Namens, 
Nadı einer DOriginalphotogranpbie. 

Regftunden bezahlt, außerdem Trinkgeld 
hir Auf» und Abladen, Die Streden 
werden nach Werſt berechnet, und da wir 

damals die Diitanzen nicht genau fannteı, 
jo übervorteilte man uns vielfach nicht 

unerheblich. 
Ta es jhon ganz dunkel geworden 

war, erforderte es auf Ddiefer Station 

den Akftafa Tſchahi aufwärts bis Kara— 

vanjeraj (itibulat), wo wir gegen elf 
Uhr anlangten. Eine harte hölzerne 
Pritſche, auf welcher wir uns mit den 

Reijededen ein notdürftiges Nachtlager 
herrichteten, nahm in dem Poſthaus, der 

beiten dortigen Schlafgelegenheit, die 
müden Reijenden auf, 

5* 
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Bei Sonnenaufgang wurde der dam ich vereinigen. Dort verläßt die wohl: 
pfende Samovar aufgetragen, und bald 
ging die Reife weiter. Wir bedienten uns 
auf diejer Fahrt der geologischen Karte 

von Abich, welcher eine ältere rujfiiche 
Seneralitabsfarte (Maßſtab 1: 400000) 
zu Grunde liegt. Bei Karavanjeraj fließt 
die Akſtafa jchon zwiichen hohen Bergen 

aus Schwach geneigten, dickbankigen Kalken 

der Kreideperiode, während wir dort in 
ein weites Territorium eintraten, welches 
aus fteil aufgerichteten grünlichen Tuff: 
ſchiefern, entiprehend demjenigen von 
Tiflis, und vielfachen Einzeldurchbrüchen 
mannigfaltiger vulkaniſcher Eruptivge— 
ſteine zuſammengeſetzt iſt. Die landichaft- 

liche Scenerie wird, je höher die Straße 

gebaute Straße die Thalſohle und läuft 
mit ſtarker Neigung an dem rechten öſt— 
fichen Thalgehänge des erjteren Gewäflers 
hinan, in deſſen tiefe Thalſchlucht zur 

Rechten ſich malerische Ausblide bieten, 
mit hohen Gebirgen im Bintergrunde. 

‚ Eine perfiihe Kamelkarawane zog an 
dahin; die Höhen im Norden beitehen 

fteigt, um jo reicher; es geht immer dicht 
an dem braujenden Flüßchen hin, welches 

ſich zwijchen Felsgebilden und mächtigen 
Ablagerungen haotiiher Trümmermajjen 

bindurchdrängt. 
An der nächſten Roititation jammelte 

ich wieder die Flußgeſchiebe, und wir 

uns vorbei, und bald zeigten ſich bereits 
Schneefleden neben dem Weg, welche die 

Sonne noch nicht hatte bewältigen können. 
Die uns Begegnenden tröjteten uns mit 

der Nachricht, daß jenjeit des Gebirges, 
in dem Araresthal, jchon alles grün und 
milder Frühling jei. Eine Biegung der 

Straße um einen Vorjprung des Gehängs 
brachte plötzlich Delidihan vor unjere 

Augen, eine maleriih an dem fteilen 
Abhang binangebaute Drtichaft, deren 
Hintergrund dichtbewaldete Kuppen bil» 
den. Hier wurde Mittag gemacht, und 
ein deutſcher Beamter der indo-euro— 

päiſchen Telegraphenlinie, an welcher wir 

gelangten dann an freumdlichen Anfiede- 

lungen vorbei zu der Stelle, two Delidichan 

Tſchahi und Tars Tſchahi mit der Akſtafa 

fortan bis zu der perjijchen Grenze ent- 
lang fuhren, juchte uns auf und gab uns 
nügliche Ratichläge; auch verjorgten wir 
uns dort mit neuem Vorrat trefflichen 
Nachetinerweines. 

ESchluß folgt.) 



Am Rlofterhof. 
Movellette 

Ronrsd Telmann. 

s nimmt fich ſeltſam aus, wie 

in einer großen Stadt, wo 

die neuen Häuſer und bie 
45 enen Straßen jchier aus der 
Erde emporwachſen und alles fich ver- 
ändert und modernijiert, das Alte abge- 

riſſen umd zerjtört und das Neue an jeiner 
Stelle, ala habe e3 ein weit bejjeres Eri- 
fenzrecht, aufgerichtet wird, doch immer | 
noh vereinzelte Straßen und Gegenden 
gan; ihren urjprünglichen Charafter bei- 
behalten und fich den verwunderten Augen 
des Schauers gerade jo darbieten wie vor 
vielen, vielen Jahrzehnten denen jeines 
Almorderen. Es find Gründe mannig- 
acher Art, die das veranlajjen mögen; 
dor allem aber verjchont die nivellierende 
Neuerungswut wohl ſolche Stadtteile, die 
mit den geiteigerten Forderungen des all- 

Dugende von modernen, gerablinigen Stra- 
Ben mit den ungeheuren, völlig gleichartig 
gebauten Menjchenfäfigen, die fich jo ſchwer 
voneinander unterjcheiden laffen. Und 

iſt es die eigene Vaterſtadt, welche jich 

im Laufe der Jahre, die wir in der Fremde 
geweilt, jo völlig verwandelt hat, jo be- 
rühren uns ſolche unverändert erhaltenen 
Gegenden darin doppelt traulich und an- 
heimelnd und wehren dem peinvollen Ge— 
fühl des Fremdjeins, das uns in der Hei— 
mat bejchleichen will, die doc) jo gar nicht 
unjere Heimat geblieben, und unjere Augen 

‚ ruhen darauf wie auf dem Köftlichiten und 
Wertvolliten, das ihnen entgegengetreten. 

So geht es mir, wenn ich nach langem 
Fernſein zurüdfehre und die Gegend „Am 

Kloſterhof“ wiederjehe. Das ijt eine ſtille, 

gemeinen Berfehrs nichts zu jchaffen haben 

und am denen die Flutung der werdenden 

Öroiitadt daher gleichgültig und achtlos 

vwrübertreibt. Nur dem Blid des aufmerf- 

men Beobachters erjcheinen jie eigenartig 

md um vieles intereffanter als alle die 

eigentümliche Welt mitten im Gelärm 
der großen, nüchternen Stadt. Hinter 
einem breiten Vorhof von Kugelafazien 
jteht die Feine, uralte Peter- und Pauls- 

firche, die älteite der Stadt, deren Grün— 

dung noch dem Bijchof Otto von Bam— 

berg zugeichrieben wird, in einfamer Ruhe; 
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das Klofter, das einſt daneben gejtanden 

und das noch heute der Gegend den Namen 
herleiht, ijt lange jpurlos verſchwunden. 
Aber der Klofterhof jelbit iſt noch da. 
Nur daß die alten, jchattenjpendenden | 

Bäume, umter denen vor einem halben 

Jahrtaujend die pjalmodierenden Kutten- 
träger einhergejchritten, jeither ihre Wip- 

fel über jpielenden Kindern raujchen laſſen, 

die in dem zu einem Fleinen Bolfsgarten . 
und öffentlicher Anlage umgejchaffenen 
Kloſterhof ihr Wejen treiben. Und da, 

wo das Kloſter geitanden, haben Kleine, 

einitödige Häujer ji) in das Gemäuer 
eingeniftet, die im Verlaufe der Zeit jehr 
baufällig geworden jind und von denen 
man nicht begreift, daß ihr Abbruch nicht 

längjt durch eine hohe PBolizei angeordnet | 
worden, in deren VBorgärten aber noch zu 
jedem Frühling der Jasmin duftet und 
die Nelken blühen. Eine jchmale Gafje 
jenft ji an diejen unmodernen und jchief 

jtehenden Häuschen, die jeden Bürger des | 

legten Biertels im neunzehnten Jahrhun: 
dert jchier anachroniſtiſch anmuten und 
jeinem guten Geſchmack Hohn ſprechen, 

vorüber und dem Bollwerk des Stromes | 

zu, aber jie ift jo jteil, daß jie von Wagen 

nicht befahren wird; und deshalb iſt es 

immer ganz jtill in diefer Gegend und man 
hat jie völlig vergejlen. Nur die Kinder— 
welt der umliegenden Straßen fennt jie, 

und wer in lauen Frühlommernächten dort 

vorübergeht, wenn die Linden duften, der 

hört außer dem jchluchzenden Gejang einer | 
Nachtigall auch wohl das Geflüjter von 
Menjchenjtimmen auf den Bänken im 
Baumjchatten; denn es ijt ein verjchwie- | 
gener Pla dort für junge Liebe. 

In einem jener Heinen, altmodijchen | 
Häufer, in deſſen durch einen grünen 

Stafetzaun von der Straße abgetrennten 
Gärtchen in jedem Juni die hochitämmigen 

gelben Rojen blühen, wohnt die Kapitäns- 
witwe Fran Anna Milderer. Sie hat 

dort Schon gewohnt, als ich ein Knabe 
war und zu der Nojenpracht ihres Gar- 
tens hineinſchaute. 

alt jein. Das war fie freilich immer in 

meinen Mugen, wenn ich fie hinter ihren 

Sie muß jebt ſehr 

Alluftrierte Deutihe Monatsheite. 

blühenden Geranien= und Goldlad:Töpfen 
an ihrem Fenſter über ihre Arbeit gebeugt 

figen jah; aber wenn ich nachdenfe, war 
ihr Haar damals doch nur ergraut, und 

heute, wo fich mir jelber jchon ein paar 

helle Fäden in den Bart jtehlen, ijt es 

völlig zu Schnee gebleiht; auch möchten 

ih die Runzeln in dem gelben, welfen 
Geficht wohl nicht mehr, wie damals, zäh: 

len laffen, und wenn ich die Alte zufammen- 
gekrümmt an ihrem Krüdjtod die Gaffe 
hinunterhumpeln ſehe, begreife ich wohl, 

daß faſt ein Menjchenalter zwijchen der 

Zeit Tiegt, wo meine Erinnerung an fie 

beginnt, und dem heutigen Tage, wo fie 
mir immer noch wie ein „Märchen aus 

alten Zeiten” entgegentritt, die Gleiche und 
doc) eine andere. 

Denn fie geht immer noch Tag für 
Tag um die Mittagsitunde durd) die enge 
Gaſſe von ihrem Häuschen zum Bollwert 
hinunter an den Platz, wo die Dampi- 
ichiffe aus der drei Stunden weiter nord- 
wärts gelegenen Hafenjtadt anlegen, und 
immer trifft fie fajt genau um die Minute 

ein, wo die Maſchine jtoppt und der 

Ihwarze Koloß ſich mit jeinen noch lang- 

jam das Wajjer zu Schaum jchlagenden 

Schaufelrädern der Landungsbrüde nähert. 

Auf ihren Stab gejtüßt bleibt jie dann 

etwas abjeit3 ftehen und läßt die Paſſa— 
giere des Dampfers, einen nad) dem ande- 
ren, an fich vorüberfommen und wartet 
geduldig, bis der lebte das Schiff ver: 

laſſen bat. Dann jchüttelt ſie mehr er- 

jtaunt als befümmert den Kopf und nähert 
fi) dem Dampfer, von dejjen Bemannung 

jeder fie fennt und jeder ihr einen freund- 

lihen Gruß gönnt, um den herantretenden 
Kapitän zu fragen: 

„Meine Tochter ijt wieder nicht mit- 
gefommen, Jürgenſen?“ 

Der Kapitän des Dampfers hat vor 

einigen zwanzig Jahren „Jürgenſen“ ge- 
heißen, und inzwijchen ijt der Poſten drei- 
mal anderweitig bejegt worden. Aber 
Frau Anna Milderer nennt jeden neuen 

Kapitän weiterhin „Jürgenſen“ und jeder 

weiß das und läßt es ſich gern gefallen, 

' „Leider nein, Frau Kapitän,” erwidert 
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xt Sefragte in freumdlichem Ton, „ie | 

it mt mitgefommen.“ 
„zo wird fie wohl morgen fommen,” 

jagt Frau Anna Milderer nidend, und 

wie beiläufig fügt fie Hinzu: „Und von 
meinem Sohn hat man oben nichts gehört, 
Närgenjen?“ 

„Leider gar nichts, Frau Kapitän. Aber 
he denfen alle, er wird wohl nicht mehr 

zurũckkommen.“ 

„Steht zu fürchten, Jürgenſen, ſteht 
zu fürchten.“ Und die Alte ſchüttelt und 
mdt abwechſelnd mit ihrem greiſen Kopfe 
vor ih hin und humpelt mühſam an ihrem 

Stode wieder den Weg zurüd, den fie 
aefommen iſt. Sie geht jonjt niemals 
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aus, hat es jeit einem Menjchenalter nicht 
mehr gethan; aber diejen gleihen Weg 

macht jie Tag für Tag, und Tag für Tag 

ipielt fi) genau diefelbe Scene drunten 
am Schiffsbollwert ab. Jeder fennt fie 
dort, jeder ift freumdlich zu ihr, und jeder 
weiß, daß die arme Alte an einer firen 

Idee leidet, die man rejpeftiert, wenn es 

auch mandem von den Jüngeren oft 
ichwer fällt, ein Lächeln dabei zu unter: 

drüden. 

Wie es gefommen it, daß die Kapitäns— 
witwe rau Anna Milderer jene geijtige 
Störumg erlitten hat, die fie heute jo 
feiht zum Gejpött machen Fönnte, wenn 
der fameradidhaftlic-rüdjichtsvolle Geijt, 

der unter den Sciffsleuten der Handels- 

tadt herricht, das zuließe, wiſſen jeßt 
wenige mehr und wenige kümmern ſich 
derum. ch habe die traurige Gejchichte 
von dem Wirt „Zum goldenen Anker” 

erfahren, der einjt jelber Sciffsfapitän 
und ein quter Freund des Kapitäns Geb- 
hard Milderer gewejen. In dem baum- 

beichatteten Wirtsgarten am Bollwerk hat 
er ſie mir bei einem Glaſe Kapwein er- 

äblt, das um nichts jchlechter deshalb 

kümedte, weil man gewiß jein fonnte, daß 

es gepaichte Ware war. Und die Maite 
der zahlreichen Schiffe im Strom ragten 
vor uns in die ſternendurchſchimmerte 

Aendluft und die Heinen Flußdampfer 

jogen mit jchrillem Pfiff an uns vorüber. 
Und fie hatte feinen innigeren Wunſch 

| Liebestraum fich abgejpielt. 
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Anna Milderer war die Tochter des 
Küſters von St. Peter und Paul und 
jeinerzeit wohl das hübjcheite Mädchen 

in der Stadt, ehe der jugendliche Kapi— 
tän fie zum Weibe begehrt und erobert. 

Unter den alten Linden und den blühenden 

Afazien am Kloſterhof hatte der junge 
Kaum daß 

die beiden einander gejehen, als fie jich 

auch ſchon gefunden hatten, jo ganz ſchie— 

nen fie von jeher füreinander bejtimmt. 
Und Gebhard Milderer, mit feinem luft- 

gebräunten, von blondem Vollbart um— 
rahmten, Fugäugigen und männlich-fri— 
jchen Geficht, mit feiner ftattlichen, fraft- 
vollen Gejtalt und jeiner jiegesjicheren 

Haltung war wahrlich fein zu veracdhten- 
der Freier. Überall flogen dem jchönen 
Manne die Weiberherzen entgegen, und 
Kapitän Gebhard Milderer hatte Feine 
Feinde. Anna und er waren ein viel be- 
neidetes Paar. „Wir find jo glüdlich, 

daß einem ganz bange zu Mut werden 
fönnte!” jagte Anna einmal. Er aber fiel 
mit jeinem ftolzen Lächeln ein: „Wir wer: 

den noch viel glüdlicher werden!” 
Und fie wurden es auch, denn ihr hei- 

heiter Herzenswunſch erfüllte jich: e8 ward 
ihnen ein Sohn geboren. Bald nad) der 
Hochzeit war Gebhard Milderer in See 
geftochen und Frau Anna Milderer war 
mit ihm gefahren. Sie hatte Windftille 
und Seejturm mit ihm getragen und jich 
immer als tapfere Seemannsfrau bewährt, 

vor der die Matrojen Rejpeft zeigten und 
die der Steuermann den Sciffsjungen 
zum Erempel aufitellte. Als fie aber nad) 
der Heimkehr aus Valparaiſo in dem 

Heinen Häuschen am Kloſterhof, wo das 
junge Baar jich eingemietet hatte — denn 
Frau Anna liebte die Gegend, wo ihr 
ganzes Leben ſich bis dahin abgejpielt, 
derart, da fie fich nicht mehr davon tren- 

nen mochte —, den Knaben geboren hatte, 

der jchon in der Wiege ganz die Züge jei- 
nes Vaters aufwies, da war Frau Anna 

nicht mehr zu bewegen, noc) einmal mit 
ihrem Manne auf die See zu gehen. Sie 
wußte num, welche Gefahren dort lauerten. 
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als den, ihr Sohn möge dereinjt ein 

friedliches Gewerbe auf dem fejten Lande 
betreiben und nicht jeinem Water gleich 

auf die trügerifche Flut binausziehen, 
um täglich und jtündfih mit Wind und 
Wellen um fein armjeliged Leben zu 
ringen. 

Das war freilih ein Wunjch, den jie 
in tiefiter Seele verjchloß und von dem | 
der Kapitän Gebhard Milderer nichts | 
wifjen durfte. Für den ftand es von vorn— 

herein unumftöhlich feſt, daß jein Sohn, 
den fie Gotthold getauft hatten, jobald er 
nur erjt ganz feit auf jeinen Beinen jtehen 
würde, mit ihm hinausziehen müfje aufs 
Meer, und er hätte fich fein anderes Leben | 
und feine befjere Zukunft für ihn auszus | 

denfen vermocht. Eines Sohnes, der an 

Land geblieben wäre, hätte er jich wohl 
gar geihämt. Und daß jein Weib mit 

dem Neugeborenen nicht gleich jeht auf 
die zweite Ausfahrt mit feiner „Irene“ 
in See jtechen wollte, begriff er nicht und 

es wurmte ihn. Für ihn war es nur ein 
notwendiges Übel, wochenlang einmal an 
Land zu gehen; jeine Heimat war das 
Meer, jeine Sehnjucht rajche Fahrt und 

jeine Lieblingsmufit das Wellenraufchen, 
das ihm im feiner Koje in Schlummer 
wiegte. In der bejcheidenen Häuslichkeit 
am Klojterhof, jo traulich Frau Anna fie 

ihm geftalten mochte, fo beglüdend jeines 
Kindes Lächeln ihm erjchien, in diejer 

friedlichen Idylle mit dem Blick auf die 
alten Baumfronen, mit dem Rojenduft 

im Vorgarten und dem Glodengeläut von 
Sankt Peter und Paul in der fonntäglichen 
Morgenitille hätte es Gebhard Milderer 
nicht ausgehalten. Lieber Sturm 

boot in Bereitjchaft. 

auf | 
hoher See, brecjende Spieren und Raben, | 

Sturzwellen über Bord und das Nettungs- | 

Und jo jchieden fie voneinander. Tag 
für Tag hatte Gebhard Milderer jeinen 

Reeder gedrängt, die Befrachtung und 
Ausfahrt bejchleunigen zu lafjen. Der 
Boden brannte ihm hier unter den Füßen, 
und in Frau Annas blumengejchmüdten, 

jauberen Stuben, auf deren weil geichener: 

lluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Tritt knirſchte, bei dem Geſchrei des Neu— 

geborenen, der den alleinigen Gegenſtand 
aller Gedanken und aller Geſpräche der 
jungen Mutter bildete, hatte er ſchier zu 
erſticken gemeint. Daß es aber wenig ſei— 
ner innerſten Natur und jeiner Hausherrn— 
würde entiprad), die Seemannsfneipen am 

Sciffsbollwerf aufzujuchen, wo jehr viel 
Grog getrunfen, jehr viel geflucht und 
jehr viel gelogen wurde, empfand er deut- 
lid) genug; nur daß manchmal eben nichts 
anderes übrigblieb. So war es wie eine 
Erlöjung, al3 er endlich wieder droben 

auf der Kommandobrüde ftand. Und Frau 

Anna mit dem Neugeborenen im Arm jtand 

am Flußufer und drängte ihre Thränen 
zurüd und winkte dem jchönen, jtattlichen 

Kapitän ein Lebewohl mit der Hand zu 
und fämpfte zwijchen Stolz und Schmerz 

in ihrer Seele. „Vorwärts!“ Der Anker 
war aufgewunden, die Taue eingezogen, 
die Segel gerefft. Da glitt das Schiff 
itromab. Noch einmal ſchwenkte Gebhard 

Milderer jeine Mübe zum Abjchiedsgruß ; 

dann bob ſich jeine breite Bruft unter er- 

leichterten Atemzügen. Hinter ihm lag 
das enge Haus in der jtillen, menjchen- 
leeren Stadtgegend, vor ihm lag das Meer, 
lag die weite Welt. 

Sp blieb Frau Anna Milderer mit 

ihrem Sohne am Klojterhof wohnen, und 

der Knabe jpielte an der gleichen Stelle, 

wo einjt fie, unter den alten Bäumen jeine 

eriten Spiele und laujchte dem melodifchen 

Slodengeläut von Sanft Peter und Paul, 

wenn es durch die laubigen Wipfel zu 

ihm berniederzumwogen ſchien. Und jein 
Bater blieb lange aus. Von vielem Schrei- 
ben war Gebhard Milderer fein Freund. 

So erfuhr Frau Anna nur in wochen— 
und monatelangen Paujen von ihrem 

Manne und aucd dann nicht viel mehr, 

als wo er fich befand, wie die Reiſe ab- 

gelaufen umd wohin er weiter den Kurs 
zu nehmen gedenfe, von jeiner Fracht und 

von den Gejchäften. Zum Schluſſe jedes 
Briefes ftanden freilich auch immer aller- 

lei Grüße und daß Gebhard Milderer jich 

auf die Zeit freue, wo jein Sohn Gott- 

ten Dielen der gejtreute Sand unter jedem | hold mit ihm hinausziehen werde auf die 
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oe See. Bon Frau Anna jelber war 

tum mehr die Rede. 

gran Anna aber jaß und barrte auf 

res Mannes Rüdfehr. Und je länger 
e barrte, um deito jehnjüchtiger ſchwoll 

ihr das Herz. Schon dreimal hatten am 
Koiterbof die Linden geblüht und waren 
die alten Bäume vom Spätherbitwind 

ihrer legten gelben Blätter beraubt wor- 
den, und Gebhard Milderer fam immer 

ach nicht beim. Der fleine Gotthold 

drach alle Tage vom Vater, wie ſie es 
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wußte nicht, daß es noch ein anderes Leben 

| 

(m gelehrt hatte, fragte, wann er zurüd= | 
tehren und was er ihm mitbringen werde, 
ließ ſich Wundermären von den fremden ' 

Reltteilen erzählen und rief, jo oft er ein 

Schiff jah: „Papas Schiff! Papa fommen 
zu Gotthold!“ 

Aber die Wonne des Kindes beim An- 
blid der Fahrzeuge, die am Stromufer 
lagen oder mit ſtolz geblähten Segeln, 
mit ragenden Maſten und dampfenden 

Schorniteinen daran vorüberfuhren, jchnitt 
Arau Anna ins Herz umd erfüllte fie mit 

hen Schreden. Sie ließ den Knaben zu— 
legt gar-nicht mehr an den Fluß hinunter. 
Und doch war jie es jelbit gewejen, die 

unabiichtlih ihm die Kinderphantafie mit | 

den Rundern des Meeres erfüllt hatte; | 
amd weil fie das Gedächtnis jeines Waters 

allezeit in ihm lebendig erhalten wollte, 

für ihn geben fönne, und wollte fein jchö- 
neres. 

Als Gebhard Milderer gar nicht heim: 
 fam, verbreitete fich unter dem Schiffsvolt 

ein dunkles, häßliches Gerücht über ihn. 

Wer konnte jagen, wie es ausgefommen 
war? Ein paar engliihe Matrojen auf 

einem von Brajilien hereingelommenen 

Schoner jollten es zuerjt verbreitet haben. 
Mande glaubten es, andere jchüttelten 

die Köpfe dazu; kontrolliert wurde es nicht 

weiter und ſchwer nahm es auch niemand. 
Aber zuletzt wußten fie alle darum und 
redeten beim Grog davon und zudten die 
Achſeln dazu; alte Seebären zwinferten 
auch wohl geheimnisvoll=liftig mit den 

' Augen dabei und meinten, das fomme vor 

md täglich und jtündlich von dem redete, 
der für fie jelber die Welt ihrer Gedanken | 

md Empfindungen allein ausmadhte, mußte 

he immer wieder auch von dem Meere | 

iprehen, das ihres Mannes Heimat ge- 
worden war, von dem Schiffe, auf dem 

er als ein König herrichte, und von den 

märchenhaften Ländern, zu denen jein Kiel 

geiteuert. Allerlei Schiffäfarten hingen 
an den Wänden unter fremdländijchem 
Blumen: und Federſchmuck, erotijchen | 
Soffen und Gerätihaften, und das höl- | 

zerne Modell einer Vollbrigg ftand unter | 

emem Glasſturz auf der von weißer, ge— 
bälelter Dede überfpreiteten Kommode. 

Ja folder Umgebung wuchs der Knabe 
af, und er follte alles in der Welt eher 
verden als ein Schiffer! Er jeiber aber 
Iomute ih nichts amderes denken und | 

und jei mın einmal nicht anders. 

zuletzt erfuhr es gelegentlich Frau Anna 
Und 

jelber. Denn jo einjam fie lebte, das Ge— 

rede bahnte jich Schließlich doch jeinen Weg 

bis zu ihr. Es hieß, Gebhard Milderer 

habe ſich drüben, jenjeit des Oceans, 
eine zweite Heimat gegründet, und weil 
ihm feine zweite Frau dort beijer gefalle 

als die erjte daheim, fomme er nicht zurüd. 

„Wie die Menichen doch jchlecht find!” 
jagte Frau Anna trübe. Am Tiebiten 

hätte fie alle die böjen Mäuler ausgeladht, 
' aber dafür war ihr das dumme, ver— 

leumderiſche Gerede gleichzeitig zu häßlich 
und zu widerwärtig. Daß jie daran nicht 
glaubte, veritand ſich von jelber, aber jie 

dadıte nicht einmal mehr daran, fie hatte 

es ſchon nach wenigen Tagen überhaupt 
wieder vergeifen. Und am Sciffäbollwert 
vergaß man e3 gleichfalls allgemach; es 
gab jo viel andere Dinge, über die fich bei 

den Thonpfeifen und Grogaläjern Shwagen 
ließ. Aber der Kapitän Gebhard Milde- 

rer fam nicht heim. 

Und als Frau Annas Angſt und Sehn: 
ſucht bis zum höchſten gejtiegen waren, 

da traf ftatt eines Briefes von ihrem 

Manne, auf den fie jeit Monaten mit ver- 

zehrender Ungeduld wartete, die Nachricht 
von jeinem Tode ein. Gebhard Milderer 
war in Brafilien dem gelben Fieber er- 

legen. Gotthold war gerade jieben Jahre 
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alt geworden, als die Trauerbotjchaft durch 
das deutjche Konjulat der Reedereigejell- 
ſchaft zugejtellt wurde und dieſe fie der 

jungen Witwe melden lief. Und Frau 

Anna nahm ihren Sohn in ihre Arme 
und weinte jich jatt über jeinem blonden 

Knabenhaupte. Um diejes Sohnes willen 

brachte fie es über jich, in ihrem wahn- 

linnigen Schmerze nicht zujammenzubre- 
chen. Sie hatte ihn, fie wollte für ihn 

leben. 

Was fie fi in der erjten, furchtbaren 

Stunde feierlich jelber gelobt hatte, das 

| 

hielt jie getreulich ein ganzes Leben lang, | 
jo oft auch Zeiten fommen mochten, wo 
fie wähnte, fie könne es nicht tragen. Sie | 
erzog ihren Sohn in der Verehrung jeines 
toten Baters als jeines leuchtenden Bor- 
bildes in allen irdijchen Dingen. Und jie 
jubelte innerlich auf, als jie ſah, daß er 

jo jhön und jo Hug wurde wie jein 

Bater und diejelben treuherzigen, blauen 
Augen befam und ebenfo beftridend liebens- 
würdig und ebenjo warmherzig=beredt jein 
fonnte wie der Tote. Mit jchmerzlicher 

Wonne jah jie ihn als jeines herrlichen 

Baters Ebenbild heraufwachſen. Und 

als troß aller ihrer Ermahnungen und 
troß aller ihrer Bitten Gotthold doch ein 

Seemann werden wollte und nicht davon 

abließ, wie fie auch in ihn drang, da lieh 

fie ihn in ihrem Weh ziehen und gedachte 

daran, daß jein Vater damit zufrieden 

jein würde und es nicht anders würde 

gewollt haben. Und Gotthold war ein 
jtattliher Seemann; wenn Frau Anna 

ihn mit ihren durch Thränen getrübten 

Augen anſah, mußte fie jich jagen, daß 

Gebhard Milderer nicht ftattlicher aus: 

gejehen haben könne, und fie meinte, fie 

bringe dem Andenken an den Unvergeß— 
lichen das größte Opfer, nun fie. den 
einzigen jeines Vaters Spuren ziehen ließ. 
Weld Opfer aber wäre ihr da zu groß 
erichienen ! 

Gotthold bewährte fich als feines Vaters 

echter Sohn auf der See. Er war der | 

gewandteite und kühnſte Matroje, der nur 

je in den Maſtkorb geflettert, und beim 

Steuermannseramen war er der erjte von 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

allen. Frau Annas Herz jauchzte in ſeli— 
gem Mutterſtolz. Aber die Jahre ver— 
rannen ihr in Einſamkeit. Die alten 

Bäume am Kloſterhof ſpendeten immer 
tieferen Schatten, und immer neue Kinder— 

ſcharen waren es, die ſich unter ihren 

breitäſtigen Laubwipfeln tummelten. Da 
trat eines Tages die Verſuchung an Frau 
Anna Milderer heran. Ein wackerer und 

vermöglicher Kaufherr in der Stadt bot 

der noch immer ſchönen Witwe ſeine Hand 

an. Ihr Sohn war auf See, fie hatte 

feinen Anhang in der Welt und gegen 
niemanden mehr Pflichten zu erfüllen; 

der ihr jeinen Namen jchenten wollte aber 

war ein anjehnliher Mann und bereitete 
' ihr ein freundliches Los nad) Tagen der 
Berlafjenheit und herben Wehs. Und 
doc jchlug Frau Anna den Freier aus. 

Wer einem Gebhard Milderer angehört 

habe, der könne nie mehr eines anderen 
Mannes Weib jein, jagte fie, auch nicht 

des beiten und edelſten. Sie wollte jeinem 

Andenken allein leben und begehrte fich 
nichts anderes von der Welt mehr, die 

für fie in ihm bejchlojjen geweien. Ihre 
fargen Freudentage innerhalb zwei Jahr— 

' zehnten waren es, wenn Gotthold heimkam. 

Auch ihn litt es nie lange an Land, ge- 
rade jo wenig wie einſt jeinen Vater. 

„Wann bringit du mir endlich eine 
Toter ins Haus?” fragte Frau Anna, 
als der junge Kapitän Gotthold Milderer 
fie jubelnd eines Tages in die Arnıe 
ſchloß. Der aber ladıte: „Ich mag feine 
Braut als die See, Mutter. Habe mich 

für Zeit meines Lebens mit ihr vermählt.“ 
Aber ein Jahr jpäter jchrieb er ihr 

plöglich aus Bahia: „Mutter, ich bringe 

dir eine Tochter.” 

Und er bradte jie. Sie war ein 

Waijenfind. Der Vater war geitorben, 

als fie noch nicht jprechen gekonnt, Die 

Mutter gerade um die Zeit, als der junge 
Kapitän Gotthold Milderer mit jeiner 

Brigg im Hafen von Bahia gelegen. Als 
er das junge Mädchen, das dem Sarge 
ihrer Mutter gefolgt war, auf der Straße 

gejeben, hatte es ihn plößlich mit heißer, 
jäher Liebe zu dieſem verlajjenen Wejen 
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padt, das ihm im ganzen Zauber jugend: 
Iihen Yrebreizes, ein Bild der Trauer und 
rübrender Unjchuld, entgegengetreten war. 

Er batte nach ihr geforjcht, hatte jie im 

Dane ihres Vormundes aufgejucht und | 
berte im Sturm ihre Liebe gewonnen, 
mt eher gerubt, als bis fie ihre Hand 

in die jeine gelegt und ihm verjproden, 

mit ihm zu ziehen, wohin er jie führen 
werde. Und wohin hätte er jie führen 

!nnen als zu jeiner Mutter daheim, in 
das alte, Feine Haus am Klojterhof? 
Ihr Bater war ein englijcher Scdiffs- 

fopitän gewejen, ihre Mutter eine Ein- 
geborene; fait mictellos hatte der Früh: | 
veritorbene jie beide zurüdgelafjen, und in | 

barter Arbeit hatten jie ſich mühſam durchs | 
Leben ringen müſſen. Bon jeinem Sonnen 
ihein wußte Auanita wenig. Und num 
wartete ihrer jenjeit des Meeres eine 

hebende Mutter, die ihr ein warmes, be=- | 

dagliches Neſt bereit hielt, und der Mann, 

dem ihr junges Herz in leidenſchaftlich 
aufgeflammter Glut entgegenjchlug, wollte 
he zu ihr geleiten, um aus den Händen | 
der einiamen, alten rau den Segen und 
jein Glüd zu empfangen. So zogen die 
beiden über den Ocean einem neuen Leben 

zu, wie zwei jelige Menjchenfinder. 

Suanita hatte gleich ihrer Mutter nie 
eine andere Spradye erlernt ald das 
Tortugiefiiche. Während fie nun auf dem 
Meere der neuen, unbekannten Heimat 
entgegenihwamm, lernte fie Deutſch. Und 

die Liebe war ihr ein guter Lehrmeiiter. 
Als fie am Sciffsbollwerf der alten 

Handelsftadt landeten und der junge Kapi— 
tan Gottbold Milderer mit glüdjtrahlen- 
dem Antlitz jeine jchöne Braut der grau: 
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baarigen Frau in die Arme legte, die dort 
schklopfenden Herzens, grüßend und tuch- 
Ihmwentend, jtand und vor Thränen nicht 
ieben tonnte, wie anmutig die Tochter 
war, die ihr Sohn über das Weltmeer 

idt zuführte, da rief Juanita lachend 
m) weinend zugleich: 
„Ih babe dich jehr Lieb, du liebe, gute, 

- Hochzeit ihrer Kinder nicht eher gefeiert alte Mutter!” 

Los war jeit Gebhard Milderers Tode 
de ſchönſte Zeit ihres ganzen Lebens, 
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| die nun für Frau Anna anbradh. Aber 
es war eine furze Zeit. 

Gotthold drängte zur Hochzeit, und 
alle Vorbereitungen wurden getroffen. 
Über Frau Anna aber fam mehr und 

| mehr ein jeltjam unruhiges und aufge- 
regtes Wejen. Sie konnte jtundenlang 

ſitzen und in den Zügen des jchönen Mäd- 
chens lejen, das ihres Sohnes Frau wer: 

den wollte, und forjchte darin, wie wenn 

jie einem dunklen Geheimnis nachſpüren 

' wollte, vor deſſen Löfung ihr bangte und 
deſſen Löſung fie doch finden wollte und 
mußte, und wenn jie darüber hätte zu 
Grunde gehen jollen. Dem Sohn war 
das oft faſt unheimlich. „Ich weiß nicht, 

was du treibjt, Mutter,“ jagte er traurig. 
ı Sie aber fragte ihn und das Mädchen 
immer wieder und wieder nach Vater und 
Mutter. Da war wenig zu erzählen, 
doch Frau Anna konnte dies Wenige nicht 
oft genug hören. 

„Und er war wirklich ein Engländer, 
dieſer Kapitän Wiljon ?“ 

„Meine Mutter hat es mir immer ge— 
ſagt,“ war Juanitas jchüchtern-verwun- 
‚ derte Antwort. 

„And du haſt nie ein Bild von ihm 
gejehen? haft nie gehört, wie er ausjah, 

Juanita?“ 

Juanita wußte nur, daß er ein ſchöner, 
ſtattlicher, blondbärtiger Mann geweſen 

ſein ſollte. Ein Bild hatte fie nie von 

ihm gejehen. Aber die Mutter hatte ihr 

gejagt, daß jie in einzelnen Zügen lebhaft 
an ihren Bater erinnere, bejonders wenn 
lie lahe. Das ftimmte Frau Aıma immer 

wieder nachdenklich und ruhelos. 

Und ohne daß die Kinder davon er- 

fuhren, jchrieb fie an Juanitas Bormund 
nach Bahia und verlangte von ihm Aus: 
funft über Kapitän Wiljons Herkunft und 

alle jeine äußeren Berhältnifje; wenn es 

ihm möglich jei, ihr ein Bildnis des Toten 

zu verichaffen, jchrieb fie, jo wolle fie es 

‚ mit Gold aufwiegen. Und unter allerlei 
Vorwänden brachte jie es dahin, daß die 

ward, als bis die Antwort aus Bahia 

eıntraf. Eine furchtbare, unbefiegliche 
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Ahnung dämmerte in ihrer Seele und 

wollte und wollte ihr feinen Frieden 
gönnen. 

Und dann fam die Antwort. Juanitas 
Vater, jchrieb der Brafilianer, jei in der | 
That der engliihe Sciffsfapitän Wilfon 
gewejen; wenigitens habe der Führer des 

Flagge geführt und vorzugsweiſe deutjche 
Bemannung an Bord gehabt, ſich als jol- 
chen ausgegeben. Biel nach Papieren und 
Legitimationsattejten frage man dortzu- 
lande nit. Juanitas Mutter habe fi) 
in den jchmuden Seemann verliebt und 
habe ihn geheiratet, ohne jich viel Kopf— 
zerbrechens über jeine Herkunft oder über 
feinen Namen zu machen, den jie doch 
niemals auszufprechen vermocht. Derglei- 
chen ſei dort nichts Ungewöhnliches und 
in anderen jüdamerifanijchen Häfen eben- 
jowenig. Dat Wiljon in Wahrheit anders 
geheißen und daß er Gründe gehabt, 

Namen und Nationalität zu verleugnen, 
ſei wohl möglich; daran ſtoße jich dort 
niemand, jelbjt der Pfaff frage nicht viel 
danach. Übrigens jei es ihm gelungen, 
bei einem Althändler ein Medaillon auf: 

zutreiben,. das Juanitas Mutter vor lan- 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

ı daillon in der Hand ftürzte fie zu Juanita 

und zeigte e3 ihr und jchrie ihr mit angit- 
verzerrten Zügen die Frage zu: „it das 
dein Vater, Mädchen?“ 

Und Juanita erinnerte fich, daß ihre 
Mutter vor langen Jahren dies Medaillon 

‚ am Halje getragen, daß fie ihr das Bild 

ftattlihen Barkjchiffes, das damals im 
Hafen gelegen, troßdem es die deutſche 

gen Jahren durch feine, des Schreibers, | 

Bermittelung in einer Stunde hödhiter g 
Not dort verjegt und welches ſie dann 

nie wieder habe einlöjen fünnen. Das— 
jelbe enthalte ein Miniaturbildnis Wil: | 
jons, welches nad jeiner Erinnerung vor— 

trefflich ausgefallen jei und jeden Zweifel 
über feine Jdentität am beiten Löjen werde. 

Das Medaillon lag dem jpanijch ge= 
ichriebenen Briefe, den Frau Anna jich 

erſt durd; den vereideten Dolmetjcher 

mußte überjegen lafjen, in der That bei. 
Und als Frau Anna es öffnen ließ, da 
jtieß fie einen lauten, wilden, zornigen 

Schrei aus, denn da war mit einem 

Schlage wahr geworden, was ſie in qual- 
vollen Stunden de3 Tages ſich als das 

Furchtbarſte und Grauenvollite ausgemalt, 

was die Erde für fie bergen konnte, und 
wovon fie nachts geträumt wie von einem | 

Schredbilde. Und mit dem offenen Me- 

darin als das ihres Vaters gezeigt und 
daß fie eines Tages bitterlich geweint 

hatte, als es nicht mehr an ihrem Halje 

gehangen. Und fie wußte nicht, wie dies 

Medaillon in Frau Annas Hände gelangt 
war und weshalb Frau Anna fie jo angit- 
voll und jo wild, wie von Haß erfüllt, 

anjtarrte, während fie fragte, ob das ihr 

Bater jei. „Ja,“ jagte fie mit ihrem 
jonnigen Kinderlächeln, „ja, Mutter, das 
ift meines Vaters Bild.” 

Da Hang Frau Annas aufgellendes 
Lachen ſchauerlich durchs Gemad. Und 
ihre zitternden Finger neſtelten das Me— 

daillon los, das ſie ſelber ſeit mehr als 

zwei Jahrzehnten auf dem Herzen trug 
als ihr teuerſtes und heiligſtes Beſitztum, 

und ſie riß es auf und deutete auf das 
Bild, das es barg, und ſchrie: „Dein 

Vater? Dein Vater? Und es iſt Gott— 
holds Vater ja auch, und es iſt der Elen— 
deſte und Verworfenſte, den je die Sonne 

beſchienen!“ 
Nun begriff auch Juanita, und mit 

einem todesbangen Aufſchrei, die Hand 

auf das Herz gepreßt, ſtürzte ſie beſin— 
nungslos zu Boden. 

Auch Gotthold erfuhr es. Ein ſo wil— 
der Haß gegen den, den ſie geliebt als 
den beſten und edelſten der Männer, an 

deſſen Verrat ſie auch nicht einen Augen— 
blick lang geglaubt, als die dunklen Ge— 
rüchte darüber bis zu ihr gedrungen waren, 
und den ſie, ſeit er tot, im Herzen ver— 

ehrt wie einen Heiligen, hatte Frau Anna 
Milderer ergriffen, daß ſie dem Sohn das 

Verbrechen ſeines Vaters ſchonungslos, 
ohne Erbarmen entgegenſchrie, als er vor 
ihr Angeſicht trat. Der Mann, aus deſſen 

Andenken ſie jahrzehntelang ſich einen Kult 
geſchaffen hatte, der ſie von allem fernhielt, 

was ſonſt an Freuden noch auf Erden ge— 
dieh, dieſer Mann hatte ſich an ihr ver— 
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sangen wie der elendeite Verbrecher, der 
jenen Frevel in Feſſeln und Banden büßt! 

Keinen Augenblid hindurch dachte Frau 

Anna an Gotthold und Juanita, denen 

dieie Stunde das Glüd ihres Lebens für 

immer vernichtete ; fie dachte nur an ſich 
elbſt und fie fühlte, daß es fie zum Wahn- 

kan führen müfje, wenn fie es noch weis 

ter jo trieb. Aber jie fonnte nicht anders. 
Gotthold glaubte das Furchtbare nicht; 

er wollte nicht daran glauben, wollte den 

Irrtum aufdeden, der bier vorwalten 
mußte, und nicht eher ruhen, bis er es 
gekonnt. Aber es war umjonit. Was er 
erfuhr, bejtätigte ihm das Unumitößliche 

zur. 
endlich zu einem alten ehemaligen Schiffs» 
fapitän, der Gebhard Milderers Freund | 
geweien und dieſen einit jelbit in Bahia 
ale den Gatten jener Brafilianerin ge— 

funden, die Juanitas Mutter war. Seine 

Seine Nachforſchungen führten ihn | 
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I 

| 
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Erzählungen mußten den legten Zweifel | 
von Gottholds Seele nehmen. Und als 
ein todestranriger, todgeweihterr Mann | 
tom er in das fleine Haus am Kloſterhof 

zurüd zu Mutter und — Schweiter. 

Und jeder von deu drei Menjchen fragte 
Ach im jtillen und jie fragten es jich unter- 

einander, was nun geſchehen jolle. Sie 

wuhten es nicht. Die heiße, leidenjchaft- 
lihe Liebe, weldye die zwei jungen Men- 
ibenfinder füreinander empfanden, war 

77 

beiden konnten ſich nicht lieben wie Ge— 

jchwifter, und mußten doch, daß jede 
andere Liebe eine Todjünde jei und daß 

fie einander nie würden angehören dürfen. 

Sp drängte alles gewaltjam zur Tren- 
ı nung. Ein paar Tage lang blieb Gotthold 
von früh an bis in die Nacht hinein außer- 

halb des Haujes. Was er trieb, wußte 
niemand. Als er aber zu der verweinten 
AJuanita und der ſtumm und verjchlofjen 
vor ſich hinbrütenden Mutter zurüdtam, 
gab er mit kurzen Worten darüber Be- 
jcheid, daß er fich um die Stelle des erſten 
Kapitäns auf einem der großen Dampfer, 

die zwijchen dem nahegelegenen Seehafen 
und New-York verkehrten, beivorben und 
diejelbe auch erhalten habe. Schon näd)- 
iten Tages werde er nad) der Hafenftadt 
überjiedeln und alsbald fein Kommando 

antreten. Juanita lafje er bei der Mutter 

zurüd, und die beiden Vereiniamten wür— 

den einander in der Folgezeit wohl gegen: 

jeitig zum Troft und zur Hilfe gereichen. 
Dazu jagte feiner ein Wort; jie fühlten, 

daß es nicht anders werden fünne, und 

‚ doch glaubten fie nicht daran, daß es qut 

urplögfich zu einem Verbrechen geworden, 
ohne das der Schatten einer Schuld auf 

einen von ihnen gefallen wäre. Sie be> 
oriffen das nicht und fie konnten um 

deshalb auch von ihrer Liebe nicht Lafjen. 
Aber es graute ihnen davor. Sie ſcheu— 
ten fich jeder vor dem anderen und vor 

uch jelber. Sie vermieden es, mitein- 

ander allein zu jein, und wagten es nicht 

mehr, fich in die Augen zu bliden. Wenn 
emer den anderen darüber doch einmal 

ertappte, erröteten fie in Scham und Reue. 

Und doch fonnten fie nicht davon lafjen, 

und jie wußten das und blidten ratlos 

die Mutter an, als ob ihnen von ihr 

Hılfe fommen könnte, die jih in Groll 

and Haß und Bitterfeit jchier verzehrte. 

So fonnte es nicht weitergehen. Die 

jo jet. 

Als anderen Tages Gotthold ſich zur 
Abfahrt rüftete, trat Yuanita plötzlich vor 
ihn bin, ihn zu bitten, er möge fich ihre 
Begleitung bis zum Seehafen gefallen 
lafien. Dort erjt wollte fie Abſchied von 

ihm nehmen und mit dem Dampfer, wel: 

cher den Verkehr zwiſchen der großen 
Handelsftadt und ihrem Hafenplak ver- 
mittelte, die Rüdfahrt wieder antreten. 

Dabei war nichts Auffälliges. Wenn die 

beiden morgens gemeinjam fortfuhren, 

war Juanita jchon um die zweite Nach— 

mittagsitunde wieder zurüd. Und rau 
Anna Milderer gönnte ihr dieje lebten 

Stunden mit dem, den fie als ihren fünf: 
tigen Gatten geliebt hatte und der, wenn 
er wieder einmal heimkam, ganz nur ihr 
Bruder jein würde. 

So begleitete ſie jelber die zwei bis 
zum Dampfichiff und jah fie abfahren und 
winfte ihnen ein Lebewohl zu. Und als 
jie in das Feine Haus am Kloſterhofe 

zurückkehrte, jlojjen zum erjtenmal jeit 
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all den traurigstroftlojen Tagen ihre Thrä- 
nen, und Frau Anna nahm fich vor, der 

Verlaſſenen von nun an eine treue Mutter 

zu werden und fie nicht ungerechterweije 
entgelten zu lafjen, was der an ihr ge 
frevelt hatte, der ihr Vater hieß und den 

Frau Anna aus all ihren Gedanken für 
allezeit verbannen wollte wie einen, der 

nie gelebt oder den fie nie gefannt. 
Und mit hellerem Gemüt und ruhigerem 

Herzihlag ging Frau Anna Milderer 
nad) ſolchen Stunden der Einkehr bei ſich Haff, wiffen Sie — 
jelber nachmittags wieder zum Dampf 
ichiffbollwerf hinunter, um ihre Tochter 
abzuholen und in ihr vereinjamtes Haus 
zurüdzuführen. Als aber der Dampfer 

um die bejtimmte Stunde anlangte und 
die Paſſagiere ihm entitiegen, da befand 
jih Juanita nicht darunter. Und als 

Frau Anna ji mit jchredhaiter Ver— 

wunderung an den Kapitän wandte und 

nach ihrer Tochter fragte, da fam ihr 
der Mann jchon mit allen Zeichen der 

Aufregung und Berlegenheit entgegen, und 
das gejamte Sciffsvolf des Dampfers 

zeigte verjtörte Mienen. „Eine jehr trau- 
rige Nachricht, Frau Kapitän,“ jagte der 

Mann und jah an ihr vorüber und zupfte 
an jeiner Mütze, die er zwiſchen den 

Fingern hin und her drehte, „jehr trau— 

rig — Ich dadıte, fie Ihnen in Ihrer 

Wohnung überbringen zu fönnen, aber 
bier — Seien Sie ftarf, Frau! 

find die Gattin und die Mutter eines See- 

manns, und Sie wiſſen ja, auf der See 

— jeden Tag muß man da das Äüußerſte 
gewärtig jein — ein Sturm — ein Un: 
alüdsfall —“ 

Frau Anna jah den Spreder faſſungs— 

los und verjtändnislos an. „Ein Unglüds- 

fall?“ wiederholte ſie Hanglos, 

was könnte denn —? Der Dampfer iſt 

doch richtig angefommen und wieder zurück— 

gelangt, und meine Tochter — Wo, jag- 
ten Sie, wäre meine Tochter?” 

Die Schiffsleute ſtanden ſchweigend zu- 

ſammengedrängt um die Frau, zuckten rat— 
los mit den Achſeln und ſtießen ſich gegen— 

ſeitig an, als wollte einer den anderen 
auffordern, zu reden, und feiner hatte den 

nn 
Sie 

„aber | 

Jlluftrierte Deutſche Monatäheite. 

Mut dazu. Endlich fing der Kapitän wie— 

der an: „Ich denfe, Sie werden ftarf ge= 

nug jein, um es hören zu fünnen, Frau — 

Es ift freilich etwas Entjeßliches. Aber 

einmal müſſen Sie es ja doch hören. 

Und beſſer vielleicht durch mich als durch 
die Behörden, deren Sache es ja ift umd 
die auch mun wohl ſchon Botichaft zu 

Ihnen gejandt haben. Ihre Tochter umd 
Ihr Sohn, Frau Kapitän — Ach weiß 

nicht, wie ich es jagen joll — Auf dem 

Wir hatten jehr 

bewegtes Waffer auf dem Haff, Fran 
Kapitän; Sie kennen ja dieje Heinen, fur: 
zen, heimtüdischen Haffwellen, die für 
unjere Landratten gefährlicher jind als 

die langen Sturzjeen auf der Oſtſee. Nun, 

alle Welt war jeefrant und verfrocd id) 

in der Kajüte; nur der Herr Sohn nicht 

— mn natürlich, jo ein erfahrener See— 

manı, der alle Oceane durchfreuzt hat — 

den ficht jo eine Brije nicht an, der ſteht 

in ganz anderen Stürmen aufrecht und 

lacht über die Fläglichen Geſichter der 

anderen. Und das Fräulein, jo zart und 
zerbrechlich jie and; ausjchaut — das 
Fräulein hat's auch nicht angefochten — 

Fa, was id) jagen wollte: aljv die beiden 

waren jchließlich ganz allein auf Ded und 
ftanden vorn am Bugipriet Arm in Arm 

und jahen auf das quirlende Waſſer hinaus 

und jegten ſich zulegt auf den zuſammen— 
gerollten Tauen dort nieder, ganz dicht 
aneinandergeihmiegt — Nun, was fie 
da geredet haben, weis feiner, Frau Kapi— 

tän. Aber wir haben uns jo gedadht: 

fie nehmen wohl Abjchied voneinander, 

und es wird ihnen nicht leiht — denn 
ihre traurige Gejchichte haben wir ja auch 

jo im Umriß erfahren, eine gottverdbammte 

Geſchichte — und feiner hat das Herz 
gehabt, jie zu beobachten — bat vielmehr 

jeder beijeite geichaut und gethan, als 
jäh er fie nicht und ſie kümmerten ihn 

nichts. Wie es denn jo fommt, Frau 

Kapitän: der Mann am Steuerrade fieht 
jchließlich doch einmal hin und — was ijt 

das? Er jieht fie nicht mehr. Nun, er 
denkt jich, fie find auch in die Kajüte 

hinunter, denn zum bloßen Pläfier war's 
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oben nicht gerade angetban. 

creit denn auch jchon der Junge vom 

Vorderded ber: Jeſus Maria, Kapitän, 
da find eben zwei ins Wafler gegangen!“ 
Run fönnen Sie jich den Aufitand denken, 

au. ‚Mann über Bord!‘ heiht's, die 
Raſchine jtoppt, alles rennt durcheinander. 

ir legen bei, das Rettungsboot wird 

| 

loesgemacht, ein paar handfeite Kerls, die 
gar ſchwimmen und tauchen können, mit | 

len RettungSapparaten hinein und — 

Rum, daß ich's mur lieber fur; mache, 

Arau, denn was hilft Ahnen der weit- 
läufge Bericht noch? Wir haben, bei Gott, 
olles getban, was in unjerer Macht ſtand, 

um die zwei zu retten; aber weil wir 
mbt genau die Stelle wuhten, wo fie 

untergetaucht waren, und weil doc; immer= | 

sin zu viel Zeit darüber vergehen mußte, 
Rs wir fie fanden — Und daß der Herr 

Kapitän micht jchwimmen gekonnt hat! 

über ob er's mur nicht vermochte, weil 
das Fräulein ihn gar zu feit umklammert 
sell? Denn jo fanden wir jie jhließlich 
bie — Es war gerade in der Nähe 

von Rapendorf, und wir fonnten mit ihnen 
on Land geben und haben es an Wieder- 

| 
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Aber da | den Kopf dazu und lächelte. „Mein Sohn 
it jegt lange drüben,” jagte fie, „er wird 
wohl bald jchreiben. Und meine Tochter 

bat fich verjpätet und fommt gewiß mor— 
gen mit dem Dampfer herauf!” Und da- 
von war fie nicht mehr abzubringen; die 

Zeit, die zwischen dem Abjchied von ihren 
Kindern und ihrer Wiedergenefung lag, 
war für fie ausgelöjcht, als ob fie nie ge- 
wejen. 

Und Tag für Tag um die Zeit, wo 
der Dampfer, der von der Seehafenjtadt 
fommt, am Bollwerk landet, erjchien Frau 

Anna Milderer am Landungsplab, um 
ihre Tochter abzuholen, und Tag für Tag 
mußte jie erfahren, daß ihre Tochter nicht 
mitgefommen jei. Dann ging fie wieder 
heimwärts und tröftete fich damit, daß 
fie tags darauf fommen werde. Darüber 
find nun die Fahre hingegangen, und Frau 
Anna Milderer ift es nicht gewahr ge- 
worden. Noch immer, obgleich ihr Haar 
inzwijchen jchon ſchneeweiß geblichen und 

kaum noch eine Erinnerung an ihre frühere 

selebumgsverjuhen wahrlih auch nicht | 

teblen laſſen — 

Kapitän —“ 

Die, zu der er jprady und die ihm 
bisher mit halboffenem Munde und gro- 
Sen, geifterhaft aufgemweiteten Augen, ohne 

ab zu regen, gelaujcht hatte, hörte plöß- 
ih nicht mehr. Sie war lautlos mitten 

auter den fie jchweigend umjtehenden 
Sciffern zu Boden gejunfen. 

As Frau Anna Milderer mehrere 
Romate jpäter von einem heftigen Nerven- 
seber, das ſie wochenlang dem Tode nahe- 

xbracht hatte, wieder genejen war, ſchlum— 

Aber, wie gejagt, Frau | 

nerten Sotthold und Juanita lange Seite 
en Seite auf dem feinen Friedhof des 

Fächerdorfes am Haff. Sie aber wußte 
& nicht und glaubte es nicht. Als man 

es ihr gejagt hatte, ſchüttelte jie ungläubig | 

DD - 

Schönheit in dem welken, runzelvollen 

Antlid der Greifin zurüdgeblieben iſt, 
wandert fie regelmäßig zum Dampfjchiffs- 
bollwerf hinunter und fragt das Gleiche 

und erhält die gleiche Auskunft und tröftet 
fih und hofft weiter und zweifelt nicht 

daran, daß ihre Tochter heimfehren und 

daß ihr Sohn Nachricht geben wird. Am 
Bollwerk kennt fie jeder, und jeder weiß 

um ihren Wahn, und man begegnet ihr 

ohne Spott, gleihmäßig höflich, faſt res 

ipeftvoll. 

In dem kleinen Borgarten des alten 
Hauſes am Klojterhof aber blühen und 

duften in jedem Juni die Rofen, und unter 
den alten Lindenwipfeln treiben jpielende 

Kinder ihr lautes, Iuftiges Wejen und 

fiten um die Dämmerjtunde verliebte 
Baare. Die Stadt rumdum it eine völlig 
andere geworden; hier aber ijt alles das 
Gleiche geblieben, und Frau Anna Mil- 
derer wartet noch immer auf Gottholds 
und Juanitas Heimfehr. 
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Guſtav Theodor Kechner, 
der Begründer der Pſychophyſik. 

Don 

Mori Braſch. 

er 21. November des vorigen | Leipzig 1860). Die einen hielten dasjelbe 
Jahres jah auf dem Johan» | für den Anfang einer wahrhaft wiſſen— 

niskirchhof zu Leipzig eine fchaftlichen Neubegründung der Piycho- 
Fin gar ernite und bedeutfjame logie insbejondere mit Bezug auf Die 
Trauerverjammlung das offene Grab eines Beziehungen von Geift und Körper, Die 
Mannes umitehen, welcher der Univerfität, anderen als eine wenn auch von Scharj- 
an der er über ein halbes Jahrhundert | ſinn und Ausdauer zeugende Verirrung, 
als einer ihrer erjten Lehrer wirkte, einen |; während andere wiederum wohl den in 
ganz bejonderen Glanz verlieh. Einer | jenem Werke zum Ausdrud gefommenen 
der genialjten und vieljeitigiten Forjcher | Gedanken anerkannten, dagegen in Bezug 
und Denker unjerer Zeit, ein Gelehrter | auf die Grenzen, innerhalb deren derfelbe 
von weit über Deutjchlands Grenzen hin- ſeine Gültigkeit erlangen würde, abwei- 
ausgehendem, von europäiihem Rufe, | chender Meinung waren. 

wurzelte Fechner doch jo ganz und gar Was heißt „Pſychophyſik“? Fechner 
jeinem jeeliihen Wejen nach in dem hei— definiert fie als eine „erafte Lehre von 
matlihen Boden, daß, wer das Lebens- | den funktionellen oder Abhängigfeitsbezie- 
bild desjelben entwerfen wollte, allen | Hungen zwifchen Körper und Seele, allge: 
menjchlich Tiebenswürdigen und feinen | meiner, zwiſchen körperlicher und geiftiger, 
Zügen jeiner Perjönlichkeit nachgehen | phyſiſcher und piychiicher Welt”. Dieje 
müßte, welche an dem großen Gelehrten | Definition ift offenbar zu allgemein ge: 
jo überaus fefjelnd waren. Unjere Auf» | halten, da Fechners pſychophyſiſche Unter: 

gabe joll Heute jedoch eine andere fein; | juchungen in dem genannten Werke nur 
wir wollen die philojophijche Bedeutung auf die Erjcheinungen der phyfiichen Welt 
Fechners nach ihren wejentlichen Seiten  einerjeits und der jeelifchen Welt anderer: 
hin würdigen, joweit eine jolche Charaf- jeit3 anwendbar jind. Aber im Grunde 

teriftif, allerdings ohne Anjpruch auf eine genommen ift es nur die Wechſelwirkung 
Erjhöpfung des Gegenjtandes, innerhalb zwiſchen Körper und Seele, die hier ins 
eines verhältnismäßig nur engen Rahmens Auge gefaßt wird; und ziwar wiederum 
möglich erjcheint. nur ein bejtimmter Punkt in dieſer Wech- 

Es war vor mehr als einem Viertel- jelwirkung, nämlich die Abhängigfeit der 
jahrhundert, als Guſtav Theodor Fechner Empfindung vom Reize, und zwar nach 
die wiljenichaftliche Welt durd) ein eigene Stärfe und Ausdehnung, die fie hervor: 
artiges Werf in Bewegung jeßte: „Ele: ruft. Fechner hat nun nad dem Vor— 
mente der Pſychophyſik“ (zivei Bände, gange des Phyjiologen Ernſt Heinrich 
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Beber durch eine große Anzahl von Be— ebachtungen feſtgeſtellt, daß die Modifika— ton der Empfindung der relativen Ver— änderung des Reizes proportional jei, und dab diejes Gejeg, welches Weber in Be: zug auf die Drudempfindung und Ton- höhe gefunden hatte (Rud. Wagners phy— nol. Handwörterbucdh, Bd. III, 2. Abteil., Artifel Taftfinn und Gemeingefühl) und welches diejer in dem Satze formulierte, 
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„Aber wie kann eine Empfindungs- intenfität gemefjen werden?“ fragt mit Recht der jcharfiinnige Ribot,* einer von den wenigen Franzoſen, die fich mit den neueren deutjchen Forjchungen im Gebiete der Biychologie ernftlich beichäftigt haben. „Und welches ift der Maßſtab, der hier- bei zur Anwendung kommt?“ Seine Ant: wort iſt ebenjo jcharffinnig als klar: „Wir fennen die Abhängigkeit der Vorgänge im das gleiche re- Nerven von lative Reiz⸗ 2 der äußeren zwüchſe glei= Bewegung des den Empfin- Neizes, aber dungs zuwũch⸗ auch die Ab— ſen und umge⸗ hängigkeit der febrt entſpre⸗ Intenſität des den, eine bei Nervenprozeis weitem allge- jes von der zeinere Be⸗ Intenſität der deutung hätte, Neize. Variie— md zwar er⸗ ren wir alſo weiterte es den Reiz, ſo Fechner da⸗ tritt auch, und km, daß kon⸗ zwar Durch ſtante Unter⸗ Vermittelung chiede der Em⸗ der Nerven, dfindungsſtãr⸗ eine Variation len den relati⸗ der Empfin— ven Unterſchie⸗ dung ein. Dier- den der Reiz bei verhalten tärten meiſt jih alſo Ems entiprechen pfindung, Ner= Aber wie ven-Borgänge entiprechen fich und Reiz wie Reiz und Em- Buftao Theodor Fechner. Wirkung, näd): yindung? — ſte Urjache und Daß im allgemeinen mit dem Wachjen oder der Abnahme des erjteren auch die lestere wächit oder abnimmt, war jchon vor Guſtav Fechner eine längit befannte oder eigentlich jelbitveritändlihe That: iahe. Das Epochemachende der Fechner: ihen Unterjuchungen beitand nur darin, da fie in diefem Abhängigkeitsverhältnis der einen Seite von der anderen ein Ge- ies fomitatierten, durch weldes es mög: 

lich wurde, nun auch die Ab- und Zus | nahme zu meſſen und der eraften Rechnung | ja unterwerfen. DMenatsbeite, LXIV. 379. — April 1888, 

' ferne Urſache. Nun aber können wir jene Urjahe der minutiöfen Meffung unters werfen, folglich muß auch die Empfindung meßber jein. Die Eraltheit diejer Mej- jungen gewinnen wir dann, wenn wir die Antenfität der Empfindungen quantitativ, alſo als Größen faffen. Waren ja doc unjere Borjtellungen von den Beitunter: ichieden (früher, jpäter, jetzt) nur jehr allgemeiner Art, und wie fein find nun— 

* In jeinem gut geihriebenen Buche „La psy- chologie experimentale en Allemagne“ (2. Aufl., \ Paris 1884). 6 
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mehr unſere Zeitmefjungen geworden ! 
Aber die Zeit ift etwas Ausgedehntes 
und die Empfindung etwas Piychiiches; 
daher muß auch die Art der Mefjung der 
piychiichen Größen eine verjchiedene jein 

von der Art der Meffung der ausgedehn- 
ten Größen. Bei der Empfindung wird 
der Reiz, d. b. die Urſache zur Meffung 
der Wirkung, bei den ausgedehnten Grö- 

Ben hingegen umgefehrt die Wirkung zur 
Meffung der Urjache, d. b. wir meſſen die 

Bewegung im Raume an der Zeit und 

die Bewegung in der Zeit am Raume.“ 
Aber aus der Natur des Reizes und 

der von ibm abhängigen Empfindung 
haben die Unterfuhungen Fechners er: 
geben, daß ein Reiz, damit er empfunden 
werde, um fo jchwächer jein muß, je 
ſchwächer der Reiz ift, dem er zugefügt 

| 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

1) Die Geſetze und Formeln der Piycho- 
phyſik ſtimmen nicht mit den Thatjachen 

überein, fei es, daß fie unrichtig aus den- 

jelben abgeleitet find, jei es, daß die Ver: 
juche viel mehr Abweichungen davon als 
Beitätigungen dafür ergeben. Namentlic) 
bat in diefer Beziehung das Weberjche 
Geſetz Anfechtungen erfahren; fällt aber 
diejes Gejeß, jo fallen auch die daraus 
abgeleiteten Gejeße. 

2) Inſoweit fich noch von einer expe— 
rimentalen Bejtätigung der betreffenden 
Geſetze, alſo für die äußere Pſychophyſik 
jprechen läßt, werden diejelben doch un- 

triftig in die innere Pſychophyſik über- 
tragen, 

3) Die Geſetze und Formeln enthalten 
' begrifflihe und mathematiſche Untriftig- 

| 
wird, zu welchem er fommt, und daß die | 

Intenfität der Empfindung nicht propor: | 
tional der Intenſität des fie hervorrufen- | 
den Reizes wächſt, jondern langjamer als 
diefer. Es ift alfo die Frage, in welchem 
Berhältniffe mit der Vergrößerung des 
Neizes fteht der Zuwachs der Empfin- 

dungen? Hier kann nur die Beobachtung 
und das Erperiment entjcheiden. Und in 

der That hat Fechner durch eine große 
Zahl folder Beobachtungen das in diefer | 
frage fich ausdrüdende Geſetz zu eruieren 
geſucht. 

Es hat Fechners pſychophyſiſchem Ge— | 
| 

feiten. 
4) Eine klare Auffafjung der Berbält- 

niffe der Außenwelt und vernünftige Te- 
leologie vertragen fich nicht mit den Ge— 

ſetzen. 
5) Hiernach müſſen die von Fechner 

zum mathematiſchen Ausdruck der pſycho— 
phyſiſchen Geſetze aufgeſtellten Formeln 
entweder verlaſſen oder doch modifiziert 
werden, oder, falls ſie beibehalten wer— 

den, müſſen ſie weſentlich anders gedeutet 

werden 
Fechner hat verſucht, alle Einwendun— 

gen der genannten Kritiker zu widerlegen, 
wobei ihm beſonders die Verſchiedenheit 

ſetz natürlich nicht an Gegnern gefehlt, | der Gejichtspunfte und der Argumente 
welche wie Helmholtz, Aubert, Delboveuf 
u. a. teils das Geſetz als ſolches zwar 
anerfannten, aber jeine Grenzen einge: 

ichränft wiffen wollten, teil aber auch 
wie Brentano, Langer, Hering u. a. an- 
dere Mängel an ihm nachwiejen. Es hatte 
jih aus diefer Meinungsverjchiedenheit 
eine lang andauernde Diskuſſion ent» 
widelt, deren NRejultate Fechner in jeinen 

jpäteren Schriften „In Sachen der Pſycho— 
phyſik“ (1877) und „Reviſion der Haupt: 
punfte der Pſychophyſik“ (1882) zuſam— 
menfaßte. Fechner faßt in der erſtgenann— 

ten Schrift (S. 13 ff.) die Einwendungen 
jeiner Gegner in folgende fünf Nubrifen 

zufammen: | 

jeiner Gegner zu ftatten fam. So fonnte 
er denn, indem er das volle Vertrauen 

auf den Beſtand feiner pſychophyſiſchen 

Theorie ausſpricht, mit einigem Rechte 
jagen: „Der babylonifche Turm wurde 

nicht vollendet, weil die Werfleute ſich 
nicht verftändigen konnten, wie fie ihn 

bauen jollten; ein piychopbyfiiches Bau— 
werk dürfte bejtehen bleiben, weil die 

Werfleute jich nicht werden veritändigen 
können, wie fie es einreißen jollen.“ 

Diejes Bertrauen Fechners auf den 

wiflenschaftlichen Fortbeftand der Pſycho— 

phyſik ift erflärlich und nicht unberechtigt. 

Und wenn auch — mit NRüdjicht darauf, 
daß jet erit das Fundament für dieſe 
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Siſſenſchaft gelegt iſt — der Ausdrud 

„Baumwerf“ fein ganz angemefjener jein 
dürfte, jo wird man nicht vergefien, daß 
hc hierin ein Vertrauen ebenfowohl zu | 
den gefundenen Rejultaten, als noch mehr 
zu den fünftigen Ergebnifjen der erperi- | 
mentellen Methode in der Piychologie 
ausſpricht. In diejer Beziehung erjchei- 
nen die Worte Wilhelm Wundts, der 
dasjenige, was von Fechner an einem 

vunkte der Piychologie verjucht wurde, 
zu einer allgemeinen piychologifchen For: | 
hungsmetbode erweitert hat, von um jo 
größerer Bedeutung: 
„sh babe mich,“ jagt Wilhelm Wundt 

am Schluffe feiner Abhandlung „Die 
Refiung phyſiſcher VBorgänge‘,* „darauf 
beihränft, die Bedeutung der piychiichen 
Mefiung an zwei Beijpielen zu erläutern: 
an den Berfuchen, ein Maß für die Stärke 
der Empfindungen zu gewinnen, und an 
den Beobachtungen über die Verhältniſſe 

des zeitlichen Werlaufes unjerer Boritel: 
ungen. Das Gebiet der Meſſungen piy- 

hiiher Vorgänge ift damit nur an einigen 
weit voneinander abliegenden Buntten be: 
rübrt, zwiſchen denen fich ein reiches Feld 
om Unterjuchungen erjtredt, in die nicht 
wieder die erperimentelle Veränderung der 
Eriheinungen und die durch fie bvermit- 
telte quantitative Beitimmung derjelben- 
überall wirkungsvoll eingreift. Insbejon- 

dere verdankt hier die Pſychologie alles, 

was fie über den Aufbau der einfachen 

Empfindungen zu zujammengejeßten Bor: 
tellungen an ficheren Ereigniſſen beſitzt, 
dem Erperiment und der Meſſung. An 

ıbrer Hand hat ſich aus der Phyſiologie 
der Zinmesorgane allmählich eine Phyfio- 
Iogte der finnlihen Wahrnehmungen ent: 
widelt.‘ 

Man würde Fechner als philojophijchen 

Scriftfteller bei weitem unterjchäßen, 
wollte man ihn nur vom Standpunfte | 
einer pigchopbuyfiichen Arbeiten beurteilen. 

Tieielben bilden zwar eine wichtige, aber 
eben mur eime Seite jeiner wifjenjchaft- 
lichen und pbilofophifchen Thätigfeit. Fech- 

* Ehans (Leipzig 1886) ©. 156 Hi. 
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ner hat das jechsundachtzigite Lebensjahr 
erreicht (geb. zu Großſährchen bei Muskau 
in der Oberlaufiß ald Sohn des dortigen 
Geiftlihen am 19. April 1801). Er jtu- 
dierte zu Leipzig und habilitierte ſich 
1823 als Privatdocent der Medizin und 
der Naturwiffenjchaften, insbejondere der 
Phyſik und Chemie. Am 3. Oktober 1834 

ı wurde er an Brandes’ Stelle zum ordent- 
ı lichen Profeffor der Phyſik ernannt. Im 

' Jahre 1839 von einer jchweren Kopf- 
und Augenfrantheit heimgejucht, mußte er 
bis 1843 jeiner afademiichen Thätigfeit 

gänzlich entjagen. Nach feiner Wiederher- 
jtellung gab er die Profeffur der Phyſik 
auf (an jeine Stelle trat mun Wilhelm 

Weber, jpäter Wilhelm Hanfel) und wandte 

fi) hauptjächlich den philojophiichen Wif- 

jenjchaften zu, joweit jie mit der Natur- 
forfhung in Zufammenbang jtehen. That» 

fählih las er auch in den folgenden 

Semeitern über Naturphilojopbie und An- 
thropologie; dann aber dehnte er jeine 
Borlefungen über alle anderen Teile der 

Philoſophie bis auf die Ethif und Reli- 

gionsphilofophie aus. Fechner blidte auf 

eine mehr als fünfundjechzigjährige fchrift- 
ſtelleriſche Thätigfeit herab. Seine eriten 

- Schriften naturwiffenichaftlich » humorijti- 
ihen Inhalts erjchienen jchon im Anfang 

ı der zwanziger Jahre. Aber auch jtreng 
wiſſenſchaftliche Werke, wie jeine Bearbei- 

tung von Biots Lehrbuch der Chemie, 
fallen in die Mitte der zwanziger Jahre, 
wie er auch jeit diefer Zeit Mitarbeiter 

an den hervorragenden naturwijienichaft- 

lichen Zeitſchriften von Schweigger, Pog— 
gendorff u. a. wurde. Bon 1830 bis 1839 
gab er das Pharmaceutijche Centralblatt 

und ſeit 1853 das Gentralblatt für Na- 

turwiſſenſchaften und Anthropologie, jpäter 

eine Reihe NRepertorien für Phyſik, für 

unorganiſche und für organische Chemie 

heraus. 
Mitten während jeiner eraft wifien- 

ı Ichaftlichen Arbeiten ließ er ein Bud) er- 
fcheinen, welches ihn damals als halben 
Myſtiker und Anhänger der Uniterblid)- 

ı feitsfehre zeigte: „Das Büchlein vom 
Leben nach dem Tode” (1836). Diele 

6* 
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Schrift hat er vor fünfzig Jahren publi- Fechners Weltanjchauung in ihrer Totali- 

ziert, fie ift jedoch jpäter vielfah auf- 

gelegt worden, 
Zehn Jahre jpäter veröffentlichte er 

eine ethifch-philofophiiche Arbeit: „Über 
das höchſte Gut” (1846) und „Bier 
Paradora” (1846), und zivei Jahre jpäter 
dasjenige Werk, welches zuerjt die Auf- | 

merkjamfeit der gebildeten Welt auf den 

Leipziger Phyfifer lenkte: „Nanna oder 
über das Geelenleben der Pflanzen” | 

(1848), drei Jahre darauf als Fortjehung | 
und weitere Ausführung: „SZendaveita 

oder über die Dinge des Himmels und 
des Jenſeits“ (drei Bde., Leipzig 1851). | 

Bis hierher reicht gewiſſermaßen die 
myſtiſch⸗ naturphiloſophiſche Periode Fech⸗ 

ners. Die Hauptwerke unſeres Forſchers 

aus ſeiner zweiten Lebensperiode ſind 
außer den bereits genannten Schriften 

über Pſychophyſik folgende: „Über die 
phylifaliihe und philoſophiſche Atomen 

lehre“ (1855, zweite Aufl. 1864), was 
als das eigentliche metaphyfiiche Haupt- 
wert Fechners angejehen werden kann; 

ferner: „Sur erperimentalen üſthetik“ 
(1871), in welcher Schrift er in jehr ori— 

gineller Weile die beobachtende und die 

phyſiologiſche Methode auf die Grund» 
(ehren der Äſthetik anzuwenden bemüht 
ift, und als weitere Ergänzung: „Bor: 
ſchule der Äſthetik“ (zwei Bde, 1876), | 
eine höchſt gehaltvolle und ideenreiche Ar: 
beit, „Einige Ideen zur Schöpfungs- und 

Entwidelungsgejhidte der Organismen“ 
(1873), „Die Tagesanlicht gegenüber der 

Nachtanſicht“ (1879) und die ſchon im 

die Seelenfrage. Ein Gang durch die 
jichtbare Welt, um die unfichtbare zu fin= | 

feßtgenannte | den.“ Wir betonen die 
Schrift ganz bejonders, weil fie am mei: 
jten geeignet ijt, die gewöhnliche An: | 

| ı bleiben, baute er fih doh in „Nanna“ rahme zu widerlegen, daß zwiichen den 
vielfach jymbolifierenden und phantafie- 
vollen Arbeiten jeiner erjten Periode fein 
innerer Zufammenbang mit den Anjchaus | 

ungen der jtrengeren, auf induktiv-em— 
piriſchen Bahnen ſich bewegenden Schrif- 
ten der jpäteren Zeit jei. Sie- jpiegelt 

tät am beiten wieder. In den Ideen zur 
Schöpfungs: und Entwidelungsgejhichte 
jedody nimmt Fechner Stellung zu der: 
jenigen naturwifjenjchaftlichen Frage, die 

vor fünfzehn Jahren noch das Haupt» 

problem und den Hauptpunft der wiſſen— 

ihaftlichen Diskuffion bildete: zum Dar— 
winismus und zur Dejcendenztheorie. 
Das Bud zerfällt in zwölf Kapitel, in 

denen er noch einmal eine Zujammen= 

fafjung jeiner in den früheren Schriften 
ausgeführten naturphilojophiichen Prin- 
cipien verfucht. Dem Princip der Erhal- 
tung der Kraft wird bier ein neues, teils 
empirijch umd induftiv erforjchtes, teils 

a priori deduziertes Geſetz zur Seite ge= 
ftellt: „Das Princip der Tendenz zur 
Stabilität.” Diejes Princip wird auf 
die ganze Stufenreihe der Wejen, vom 

Unorganiichen zum Organiichen bis zum 
Pſychiſchen hinauf angewendet, ja jogar 

bis zum „kosmorganiſchen Einen“ wird 
ihm eine religionsphilojophijche Deutung 
gegeben. 

Außer den genannten Schriften bat 
der geiltvolle Denker noch eine Anzahl 
Polemiken gegen Schleiden u. a. und unter 
dem Pieudonym Dr. Mijes eine Reibe 

humoriſtiſch-ſatiriſcher Schriften (gefam- 

. melt Zeipzig 1875) publiziert. 
Unzweifelhaft war Fechner eine der 

eigenartigiten und genialften philoſophi— 
' schen Erjcheinungen unjerer Zeit. Anfäng- 
lich Anhänger der Schellingichen Natur- 
philojophie, Fehrte auch er ihr den Rüden, 

‚ nachdem die erakte Forjchung längjt über 

Jahre 1861 erjchienene Schrift: „Über fie zur Tagesordnung übergegangen war. 
Aber obgleich er Lehrer der Phyſik war 

und ein Repertorium diejer Wiſſenſchaft 
herausgab, das ihn nötigte, in Bezug auf 
alle Fortichritte in den verjchiedenften 

Zeilen derjelben auf dem Laufenden zu 

und „Zendaveita” ein tiefjinniges und 
poetijches Naturiyitem auf. Aber wie 
plöglic) erwacht, wendet er jeine ganze 
erafte Forjcher- und Denffraft den Fra— 

gen der Metaphyſik und der Piychologie 
zu, jucht zwijchen der legteren und der 
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Fhnfiologie eine Brüde zu jchlagen und 
legt die eriten Grundlagen zur Pſycho— 
pbofif, an deren PBrincipien er troß aller 

Antehtungen bis zulegt feitbält. Eine 
aleihe Schärfe und Eraftheit bewährte 

er, indem er ein Gebiet, welches bis jeßt 
entweder der Tummelplatz jpefulativer 

Ideen oder das Feld der hiſtoriſchen 

Empirie war, die Schönheits- und Kunft- | 
lehre, der erperimentellen Forſchungsweiſe 
zu unterwerfen jucht. Hierbei entging 
ibm feine wiſſenſchaftliche Zeitfrage (Ma- 
terialismus, Darwinismus u. j. w.), an 

deren Diskuſſion er ich nicht mit dem gatı- | 
zen Gewicht jeiner wilfenjchaftlichen und 

vbrlojophiichen Perjönlichkeit beteiligte. 

begründet? Wir müſſen dieje Frage ver- 

neinen. Der Grund hierfür ift weſent— 
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am Identitätsgedanken Spinozas feithält, 
wonach die körperliche und geistige Exiſtenz 
im Univerjun, wie fie ſich in dem bejon- 

deren Leib und in der individuellen Seele 

zeigen, nur verjchiedene Erſcheinungs— 
weijen eines und desjelben Wejens jeien. 

Neben diefem Mangel eines einheit- 
ſichen Grundprincips mag auch noch die 

wenig jyitematijche Form, in der Fechner 

jeine Anficht vorträgt, dazu beigetragen 
haben, daß er im Grunde genommen ijo- 
liert und ohne eigentliche zahlreiche An— 

hängerjchaft geblieben iſt. Was Fechner 

ala Schriftjteller zu gute kommt, eine 

phantafievolle und geiſtreiche Diktion, die 
viel zur Verbreitung jeiner Schriften bei- 

Hat Fechner eine philojophiiche Schule 

ih der Mangel an einer gejchlofienen | 

and ſyſtematiſch durchgeführten Meta- 

ohniif, der in Fechners philojophiichen 

®erfen jich fühlbar madt. Er ſchwankt 
wiſchen einem pantheijtiihen Monismus 

end einem jpiritualiftiichen Monadismus 

oder Atomismus, injofern das innere Ver— 

bältnis der höchſten Bewußtjeinseinheit, 

ſeine allgemeinen metaphyſiſchen 
| 

die im göttlichen Geiſte beruht, zu den | 
dem leßteren untergeordneten, einander 
aber foordinierten Bewußtjeinseinheiten 

unflar bleibt. Fechner jelbit nennt jeine 

daß er doch jo weit geht, die Materie für 

getragen bat, hat zum Teil der bündigen 
und klaren Fafjung der Probleme und 
der von ihm verjuchten Löſungen derjel- 

ben Eintrag gethan. 
Anders freilich müßte obige Frage in 

Bezug auf eine Fechnerſche Schule be- 
antwortet werden, wenn wir jie nicht auf 

Prin⸗ 

cipien, ſondern nur auf diejenige Seite 
ſeiner wiſſenſchaftlichen Thätigkeit bezie— 
hen, der er ſeit einem viertel Jahrhun— 
dert unausgeſetzt oblag: die Pſychophyſik. 

Auch hier kann freilich von einer eigent— 

lichen Schule kaum die Rede ſein. Wir 

haben jedoch geſehen, daß die Hauptpunkte 

Beltanſchauung eine idealiſtiſche, ohne 

ein Produkt des Geiſtes zu halten, viel- | 

mehr iſt jie ihm nichts anderes als eine 

immanente Bedingung jeines Dajeins. 

Aber mit demjelben Recht bezeichnet er 
jeine Grundanficht als eine materialiftijche, 

miofern er jich feine Thätigkeit des end- 
lihen Geiites ohne materielles Subjtrat, 

ja jelbit nicht eine Wirkſamkeit des gött— 
lihen Geiftes ohne eine materielle Welt 
denfen könne. Infolgedeſſen trägt feine 

Eigchologie einen weſentlich dualistischen 

Charakter, da Seele und Leib ihm zwei 
durhbaus emtgegengejehte, gar nicht auf- 

einander beziehbare Seiten und Arten der 
Eriſtenz bilden, während er doch wiederum 

der neuen Wiſſenſchaft noch vielfach an— 

gefochten werden. Aber eine große Wir- 
fung hat fie dennoch gehabt: fie iſt der 
Mutterboden geworden, aus dem eine um- 
faffende, in ihren legten Zielen noch gar 

nicht überjehbare neue philojophiiche Wij- 

ſenſchaft entitanden ift, welche, wie viele 

meinen, berufen ift, die gejamte philojophi- 
jche Forichung der Zukunft auf anderen als 

den bisherigen Grundlagen zu bajieren: 
die phyſiologiſche Piychologie. Es iſt ge: 
wiß nicht ohne tiefere Bedeutung, daß 

der Begründer und Hauptrepräjentant die- 

jes jüngjten Zweiges am Baume der phi- 
lojophijchen Wiffenfchaft, Wilhelm Wundt, 

dem vorangegangenen Meiſter am 21. No- 

vember 1887 die Grabrede gehalten hat. 

DEREK 



Die Naturpoefie in Garten, Feld, Au und Wald. 
Althetifch-ornitboloaifche Betrachtungen und Scilderungen 

Adolf und Karl Müller, 

irgends dringt die Poefie der 
Natur unmittelbarer, ur— 

J iprünglicher und lebhafter zur 
f: Menfchenjeele als im Ge— 

jange der Vögel. Hier ift fie mit die 

Ihönjte Entfaltung des Weltgeiſtes. Mag 

er großartig und gewaltig in den Ge— 
wittern vorüberziehen, mag er den Odem 
der Verjüngung und Auferftehung in dem 
Farbenleben des Frühlings ausgieken 
oder die Sprache der Unendlichkeit am 
leuchtenden Firmamente zu uns jprechen: 
die eigentliche Seele der Natur ijt das 

‘ Schaffen, im geiltigen Erzeugen nähert Lied der Singvögel. 
Die gemäßigten Zonen haben den Bor: 

zug vor den heißen Erditrichen, die eigent- 
lihen Sänger zu befiten, 
im Äußeren an Pracht und Glanz ihrer 
jüdlihen unmuſikaliſchen Brüder abgeht, 

erjegt doppelt ihre ungleich höhere innere 
Zierde. Beſonders Europa oder vor— 
nehmlich unjer wald» und jtromreiches 
deutjches Vaterland ift die Heimat der 
meilten und beiten diejer Götterkinder. 
Und wenn ihre Mehrzahl uns zur raus 
heren Fahreszeit meiſt auf fernen Wan— 
derzügen über das Mittelmeer verläßt, 
der Frühling und Borjommer führt fie 
wieder an die alte traute Geburtsjtätte 
zu neuem Leben und fröhlichem Gejange 

Was diefen | 

I. 

| 
’ 

| 

was wir dem Gejange des Vogels an 
die Seite ſetzen fünnten. Es giebt Flü- 
gere, förperlich höher ausgebildete Tiere 
als die Bögel; aber was iſt Klugheit, 
was find förperliche Borzüge gegen die 
berrliche Gabe des Geſanges? Kein Ge— 
ihöpf unſerer Erde hat jenes unmittel> 

bare Naturgeſchenk; jelbit die menschliche 

Stimme erhebt jich erit zum Gejange in 
den läuternden Stadien der Runjtbildung: 
was der Menjch durch dieje erit jpäter 
erwirbt, haben unjere Singvögel von 
vornherein von der Mutter Natur. Im 

ſich das Gefchöpf dem Schöpfer, und wenn 

zurüd: denn bier it ihr Vaterland, dort 
die Fremde. 

Dichter und Muſiker vorzugsiweije Ver: 
fündiger des Menfchengeiftes find, jo it 

dus Lied des Vogels die jchaffende Welt: 
jeele, der geiftige Hauch, mit dem dieje 
am Schönsten und unmittelbarjten die Natur 

belebt. 
Wenn wir mit diefen Worten aus 

unjerem Erſtlingswerke „Charakterzeich— 
nungen der deutſchen Singvögel“ (Leip— 
zig, C. F. Winter, 1865) den Eingang 
zu unſerem Thema beginnen, ſo geſchieht 

es einmal in der innerſten Überzeugung, 
daß wir dies heute nach dreiundzwanzig 
Jahren fortſchreitender Erfahrung und 
Forſchung nicht mit Gleichem, viel weniger 
mit Beſſerem erſetzen könnten; zum ande— 

ren wir aber auch noch denſelben Gang 
Wir haben im ganzen Tierreiche nichts, des Forſchens und Beobachtens einhalten, 
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noch denjelben Grundſätzen huldigen wie | gen von Monaten und Jahren nur Teil 
damals, wo wir die Anficht ausſprachen, für Teil zum Ganzen geführt: der natur: 

deß nicht mittelbare, tote, jondern une bejchreibende Meifter giebt nichtsdeitos 
mittelbare, lebendige, warme Anjchauung | weniger feine Beobachtungen in einem 

und Taritellung die Aufgabe des heuti- Guſſe, fertig und leibhaftig., So müſſen 
gen Naturforjchers umd »beichreibers ſei. injonderheit die Tiere nach ihrer Wejen- 
Die große freie Natur iſt jein Tempel | beit, nicht einfeitig nad) trodner äußerer 
and zugleich jeine Werkitätte. Gewiſſer- Schablone unterjchieden werden. Die 

Der Schwarztopf. 

magen wie der Dichter, fei er ein lebendi- wahre Naturforfchung wendet fi) ebenjo 
ger Bermittler zwijchen ihr und der Menſch- entjchieden ab von der Behauptung, daß 
beit. So wie er die Naturgebilde er- | die Tiere der Seele entbehrten, als von 
blickt, ganz, friſch und wejenhaft, jo fördere | dem begriffslojen Auskunftsmittel einer 

er — ein Schöpfer im Eleinen — das  Wfterphilojophie, welche den „Inſtinkt“ 
Erforſchte durch jeine bildende Kraft wie- | für die geleugnete Tierjeele ſetzen will. 
der zu febensvoller Anſchauung. So lang- | Vor der gefunden Beobachtung des Natur- 

ſam und mühevoll oft der Weg zu feinen | fundigen erjchließt fich die aufjteigende 
Endrefultaten auch jei, jo viel er Glas | Kette der Empfindungen im Tierreiche 
und Sonde, Kolben und Retorte auch an- | vom erften Ringanjage bis zur vollendet- 
wenden mag, jo jpärlich ihm Beobachtun- jten Gliederung. Vom dumpfen Unken— 
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ruf aus dem Sumpfe bis hinauf zum jonnenhellen Lerchengejang am Himmel jpielt der große Telegraphennerv der Natur, und wo Empfindung berricht, da it auch Seele und Bewuhtjein. Wie arm und troſtlos erjcheint jene Anficht, welche in den Tieren nichts als ſeelen— 

Dorngrasmüden beim Neit. 

und bewußtloſe Mafchinen erblidt! Welche tote Staffage wäre nad) jener Meinung das große Tierreich auf der Erde, und wie verlaffen, ohne lebendige Beziehung und Wechſelwirkung mit der Natur, ſtände der Menjch in derjelben! Die jo oft des Materialismus bejchuldigte Naturwiſſen— ſchaft — bier bejeelt und belebt jie das AL, und dort entjeelt und materialijiert man, 

Nluftrierte Deutſche Monatsheite. 

Und jo gehen wir in den nachfolgenden Schilderungen denn getrojt dieſen längſt eingeſchlagenen Weg, auf dem uns der Leſer ja ſeither ſo freundlich gefolgt iſt und wohl auch ferner noch alſo folgen möge. Die Heimat der beſten Singvögel der 

u * = 1 —A— .r —2 

Welt iſt, wie angedeutet, vorzugsweiſe unjer deutjches Vaterland. Das Lied diejer Meijter ift es mwejentlich, welches unjeren Gärten, Fluren und Wäldern jo hohen Neiz fir das Obr verleiht. Was fommt an poetiiher Wirkung dem Er- wachen des Frühlings im deutjchen Walde gleih? Aber was wäre der Frühling mit aller Blütenpracht ohne den Gejang feiner Vögel? Die eriten Amjel- und 
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4.47. Fi; 

Die Nadtigall. 

Trofielichläge find Zauberjchläge für das Gemüt des deutjchen Naturfreundes. Ya — mir wiederholen es —, die eigentliche Seele der Natur ift das Lied unjerer Zingvögel. Und Seele jpricht nicht bloß kheinbar aus diefen ſüßen Kehlen, nein, he it wahrhaftig der Trieb- und Beweg- 

grımd. Die Empfindung, welde ſich bauptjählich in dem alles beberrichenden ßeihlechtätriebe gipfelt, ſpricht in Tönen 

der mannigfaltigften Art, von denen bis jegt die Forſcher nur die wenigiten zu beuten veritanden haben. Aber wir haben ein Recht, aus einzelnem auf das Ganze zu jchließen. Die Ausdrüde der Vogel- jtimmen für Schmerz und Freude, für Wohlbehagen und Unbehagen, für fried- liche wie für feindliche Abſicht — fie find in jehr vielen Fällen gar nicht zu verfennen. Und diefe Sprache der Vögel 
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wird von ben gleichartigen Gefährten 
durch umd durch, von den anderen wenig- 

itens zum Teil veritanden. 
oder der Geſang des Vogels ift die voll» 
fonımenjte Blüte jeiner jeeliihen Empfin- 

dung, die ſich darin je nach bejonderer 
Naturgabe in den verjchiedenartigiten und 
feinften Nuancierungen fund giebt. Als 
alleiniges Produkt des Gejchlechtstriebes 
den Gejang des Vogels betrachten zu 

Das Lied 

wollen, erjcheint jchon aus dem Grunde | 

unzuläjfig, weil manche Vögel den größ- 
ten Teil des Jahres, aljo auch zu einer 
Beit, wo jener Trieb gänzlich ſchlummert, 
ihr Lied hören laffen. So viel nur gilt 
als unbejtreitbar, daß Grundbedingung 
des Gejanges Wohlbehagen und An— 

regung jind. „Der jingende Vogel“ — 
jagen wir in dem angeführten Werke — 
„it in dem höheren Zuftande geiitiger 
und körperlicher Harmonie, und in diejer 

glücklichen Gleichmäßigkeit erhebt er jich 

zu den Göttern. Die jchmetternd und 

teillernd aufſteigende Lerche jtrebt nicht 

bloß körperlich zum Himmel; Jubel und 
Wonne tragen ihre Seele zur Höhe, 
wohin die luftige Schwinge ihren Körper 
hebt.“ 

Die Gejangesgabe des Vogels ift, wie 
das Genie und Talent des Menjchen, 
eine freie Mitgift der Natur — aber 
diefe Begabung iſt etwas viel Unmittel— 
bareres, Unveränderlicheres. Bon Glied 

zu Glied, um abermals unjere eigenen 
Worte zu gebrauchen, von Familie zu 
Familie, von Geſchlecht zu Gejchlecht erbt 

und fingt fi die Weije fort. Schon im 
Neite hört der junge Vogel den Gejang 
des Vaters neben, um und über fih. Er 

übt ihn frühzeitig ein in der Einjamfeit 
von Flur und Wald, welche Epoche der 

Bogeliteller jo ſinnreich das „Dichten“ 

nennt. So bildet der Gejang fich bei 

dem Bogel jchon im eriten Sommer in 

feinen Grundelementen aus, bis er im 

nächiten Lenze in jeiner ganzen Urjprüng- 
lichfeit der jungen Kehle entitrömt. So 
lebt er fort von Gejchlecht zu Gejchlecht, 

ein Gejang ewiger VBerjüngung und Auf: 
eritebung, ein unfterbliches Lied. 

Ilttuſtrierte Deutfhe Monatsheite. 

nur in der freien Natur fann der Vogel» 
gefang überhaupt zur Vollendung kom— 
men, nimmer erlangt der junge Vogel 
jenes entzüdende Himmelsgeſchenk, dejien 
lebendiger Born die Freiheit if. Nur 
aus dieſem trinft er das Lebenswaijer 
ſeines Gejanges; wo er dies entbehrt, 
verfümmert der Keim jeines Liedes. Der 
Sänger der freien Natur verhält fich zu 
dem Pflegling der Stube und des Käfigs 
wie der Mann der Unabhängigkeit zum 
Sklaven, wie das Genie zum talentlojen 
Stümper. 
Nah der Charakteriftit ihres Vortra— 

ges lafjen jich die Sänger, wie wir es 
früher jchon getban, betrachten als jchla- 
gende, fingende und zwitjchernde, oder, 

wenn das Tempo maßgebend jein joll, als 
Allegro⸗ oder Preitojänger, wie 3. B. die 
feurigen Finken und Grasmiüden und in 
vielen Touren die Nachtigall, als Largos, 
Adagio: oder Andantefänger, wie z. E. 
die Milteldrojjel, die Amjel, das Rot— 
kehlchen. Manche geben dem Schluſſe 
ihres Geſanges ein Diminuendo, wie der 

Fitis und der Baumpieper. Reecitativiſch 
kann man die Rufe der Singdrojfel und 

des Pirols nennen. In Hinficht des ur- 
iprünglichen Gejangsvermögens unter» 

jcheiden wir fie in Originaljänger, jowie 

nad) ihrem vorherrſchenden Talent, fremd 

Empfangenes treu oder mehr und minder 

verarbeitet wiederzugeben, in Potpourri— 
länger oder Mijcher. Die Originaljänger 
find die eigentlichen Urbegabten; fie ver- 
mögen es allein, das Herz des Hörers in 
Wahrheit zu rühren. 

Auf alle dieſe Unterjchiede nehmen die 
nachfolgenden Schilderungen die notwen— 

dige Nüdjiht. Der Weg nun, den wir 
einschlagen wollen, um die Sänger unſe— 

rer Heimat, jo wie jie vor unjerem geifti- 

gen Auge den Streden ihres Vorkom— 
mens die eigentümliche mufifalifche Ton- 
färbung, die lofale Poeſie verleihen, führe 
uns zunächit in die Gärten, jodann in 

die Felder, von da aus an die Ufer unje- 

Aber 

ver Bäche, Flüffe und Teiche, wo Schiff, 
Rohr und breitblätterige Wafferpflanzen 
wachſen, und endlich in den Wald. Wir 
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merſcheiden demnach: Die Naturpoeſie 
ver Bärten, des Feldes und Der Auen 
ud des Waldes. Freilich viele Sänger 
bemohnen jowohl den Garten als aud 

vu Bald; allein ed joll bei Der Scei- 
dang nut der hauptjächliche Aufenthalt 
dr Standort des Bogels maßgebend 

irn, mabelondere jein muſikaliſches Leben 
ad Verweilen während der Melinne- und 

Örutzeit. Der Zug oder die Wanderung 
'ihrt viele Bögel an Orte, mo jie ji 

iomit nie heimiſch Fühlen. 

Im Garten. 

Wie ſich im Garten, bejonders in An- 
lagen großartigen, freieren Stiles, dem 
Burke, die Eharafteriftif von Wald und 

freiem Raume, von Naturwüchligfeit und 

Kunſt vereinigen; wie fi) Farbentöne 
ud Duft von Blumen: und Blätter: 

Smud der Baum- und Gebüjchgruppen, 

Schatten und Licht von der grünen Dämme— 

rung der Baum: und Strauchgruppen 
zit dem jonnig lachenden Tage der Frei— 

läge zu einem harmoniſch verſchönten 
Sanzen vereinigen, das Auge und den 
Seruchfinn ergögen und entzüden: jo tritt 
un: das bunt abwechſelnde Leben der 

mammigfaltigjten Bogelitimmen und Ge- 

länge der Bögel, eben die Poeſie des 
Bartes, entgegen. Alles durch das Ver— 
meben von Natur und Kunſt harmonisch 
®ereinigte wirft bier mit jeinem Total- 

eft ebenſowohl durd; den großen Reidh- | 
tum und die Abwechſelung des Liedes 

emzelner Meiiterjänger, als durch die be— 
deutende Anzahl der Arten, die bier zu 
Lorträgen ihrer Raturfonzerte vertreten 
nad. 

Schon die Sonmnentage des zu Ende 
gebenden Februar, mehr aber nod die 

ailden, lächelnden Mienen jchöner März- 

ige weder den Schlag des Ebdelfinfen 
‚Fringilla nobilis), der als jchmetternder 
Frühlingsgrug das Ohr des Naturfreun- 
x: wong berührt. Auf einem derben 
Kite igt der im neugefärbten Frühlings: 

leide prangende Hahn und wetteifert mit 

xidiſchen und jtreitluftigen Nachbarn, die 

Die Naturpoefie in Garten, Feld, Au und Wald, 9 

zum Teil jchon ihre feiten Standorte be— 

haupten und die vom Rüdzuge eingewan- 
derten Weibchen zur Paarung drängen. 
Das Feuer der Seele leuchtet im Blid 

des ritterlichen Freiers, die jtolzgewölbte 
Bruft hebt ſich, die Scheitelfedern fträus 
ben ſich mit denen der aufgeblajenen 

Kehle, die Flügel lüften fich, als ob der 
Leib Kühlung begehre, der Schwanz ift 

in janftem Winkel abwärts mit dem ge- 
frümmten Rüden gedrüdt. Ein eiferjüch- 

‚ tiger Nachbar nähert fich nach und nad) 
dem Baume eines anderen Standhahnes. 
Beide geraten im Zweikampf aneinander. 
Erſt rüden fie mit gefrümmtem Rücken 

und niedergehaltenem Kopfe von Aſt zu 

Aſt jchleifend vor. Jetzt bewährt ſich das 

Nittertiimliche des mittelalterlichen jtreit- 
jüchtigen Kämpen in feinem vollen Glanze. 

Da giebt es lustige, jchallende Turnei, wie 
wir jie in unjeren „Charakterzeichnungen“ 

ſchildern, daß die vom Winter noch ge— 

ſtählten weißlichen Schnäbel unjerer Käm— 

pen hell aneinander fnappen, wenn jie jich 

an dem gewölbten Harnijche ihrer Brüjte 

oder am Helme ihrer Scheitel verjuchen ; 
daß der Schlag der Flügel mit ihrem 

‚ glänzend weißen Wappenfelde bei dem 

aufwirbelnden, echt finfenartigen Luft— 

‚ fampfe laut erjchallt, wie einjt die dröh— 
| nenden Schilde der vergangenen Helden- 

geichlechter in Stahl und Eijen. Und 
über allem dieſem jchmettert der ſüße 

und jtürmijche Minnejchlag der Heinriche 

von DOfterdingen und der Wolframe von 
Eſchenbach zum Lobe der holden Finken— 
frauen. 

Beglüdt, wer ſich die Gattin erobert 
im heißen Kampfe! Da ertönen alle die 
gefeierten Namen der Finkenſchläge, be- 

| jonders der „Bräutigam“ nod einmal 
jo entzüdend hell und Tieblich, daß die 

Kätzchen der Hajeln umd die Knoſpen des 
Stachelbeeritrauchs, ſowie die Frühblu— 
men der Gartenbeete vor Luft aufiprin- 

| gen. Dann raufchen die Quellen, und die 
Wiejen färben fich grün und grüner, dann 
hören wir in dem Edelfinfenjchlage die 
wonnige, tointerverjcheuchende Melodie 
unſeres unvergeßlichen Hölty: 

| 
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Der Schnee zerrinnt, 
Der Mai beginnt, 
Und Blüten keimen 
Auf Gartenbäumen, 

Und Vogelſchall 
Tönt überalf. 

Hier ımten am Bachufer auf den Wei- 

denbäumen, die den Park begrenzen, lodt 

der große Weidenzeifig oder Fitis (Phil- 
lopneuste fitis) anmutig melodiſch „fiet, 

Alluftrierte Deutihe Monatähefte. 

‚(Lanii) auf Injelten und Gewirm am 
Boden. Stürmiſch ijt jein Liebesverlan- 
gen. Unabläjjig jegt Nas Männchen dem 

Weibchen mit feineren und derberen Lieb- 
fojungen zu, wütend jagt es den Neben- 

| bubler vor jich her durch Büjche, Baum- 

fiet“. Bald jehen wir das lieblichite Bild | 
; über, der erregte Herzichlag bewegt den eines Frühlingsjängers, und nun richtet 

er jih auf, die Klehle gen Himmel, und 

läßt jein einziges Frühlingsliedchen von 

einem kätzchengeſchmückten Stahlweiden- 
zweige ertönen. Wie die weißen Wölf- 

hen der Zepbyr leije vor ſich ber im 
Ather treibt, jo jtrömt über das friedliche 
Idyll der Umgebung der Maihauc des | 

janften Liedchens dahin wie ein Schalmei- 

chen der blauen Himmelsweide da droben. 

Alle jelige Luft der jungen Natur trägt 
jih und wiegt ſich und ſäuſelt auf den | 

zarten Wellen der Strophe. Eine Feine | 
Grazie, nicht viel größer als ein Weiden- 
blatt, jchwebit du bienenumjummt von 

Zweig zu Zweig, und nun jtrömt dein 

Geſang wipfelhernieder mit jeinem Dimi- 
nuendo, als wollte er alles Glück und alle 

Freude der Seele mit einemmale aus: 
gießen. In diejer furzen Spanne von 

Melodie — welche tiefe Innigkeit, welch 

jeliger Jubel, welches hinjterbende Ent- 
züden! Du herrlicher Pflegling der Gra- 
zien, du bijt der Sänger der zarten Früh— 
lingsidylle! 

Horch! jetzt jchallt lauter darein von 
hohem Kaitanienbaume über unjeren Häup- 

tern das furze Lied des Baumrotjchtwänz- 
chend (Rutieilla phenicurus) mit den 
Hangvollen Schlußtönen, die uns an den 
„Überjchlag” des Mönchs (Curruca atri- 

eapilla), wohl mitunter auch an eine kurze 
Strophe der Nachtigall erinnern. Sein 

heiteres Wejen findet weiteren Ausdruck 
im Zittern des roten Schwanzes ımd in 

ichnellen Büdlingen. Lauernd jet jich 

das bunte Vögelchen an die Ränder der 
Gebüſche oder auf niederhängende Baum: 
zweige und jtürzt ähnlich den Stein- 
ihmäßern (Saxicole) und Wiürgerarten 

| 

zweige, hod) in den Baumfronen, tief am 

Boden hin, zanfend, zerrend, raufend und 

endlic) niederjtürzend. Flügel und Steuer 

gefächert, liegen die Kämpfenden jich gegen- 

ganzen Körper und der Schnabel jteht 

offen. Nach furzer Friſt kämpfen die 

Hähne zornig weiter und laffen nicht ab, 
bis der Schwächere bejiegt das Feld 

räumt. Der Sieger fehrt mit trium- 
phierendem, oft im Fluge ausgeführten 

Gejange zum Weibchen zurüd. 
Es iſt um die Mitte des April. Die 

jchwellenden Knoſpen der Bäume leuchten 

und lächeln uns an. Einzelne Sträucher 

haben ihre jungen, zarten, in Falten geleg- 
ten Blättchen hervorgetrieben, die Stachel: 
beerbitjche jtehen ganz im grünen Kleide. 
Leijes Gezwiticher verninmt das Ohr, 
e3 tönt aus der Dämmerung des grünen 
Bujches hervor. Vorſichtig jchleichen wir 
näher. Das ijt ein jonderbares Durch— 

einander, ein Gemiſch von jchwäßenden, 
gezogenen, drofjel- und amjelartigen Tönen. 

Die Zweige des Buſches bewegen ſich 
jet in der Mitte, immer höher jteigt der 

Urheber der Töne herauf — da wird die 
Ihwarze Ktopfplatte eines Mönchs (Cur- 

rueca atricapilla) fichtbar, es heben ſich 

zur Heinen Haube die Federchen, und be- 
fremdet blidt uns das Auge des Vogels 
an. Scheu fliegt er auf einen Baum- 
zweig und entzieht jich eilend unſeren 
Bliden. Gleich darauf erjchallt Hoch aus 

den Zweigen der laute, herrliche, reine, 

flötende Überjchlag des Sängers. Wie 
wirken dieje heimijchen Töne jo herz- 

erfriichend! Welche Fülle von Lenz und 

Liebe jchließen jie ein! Das braumnbe- 

ihopfte Weibchen hat unjeren wiederge- 
fehrten Liebling auf der Herreije beglei- 

tet, tief hält es jich im Gebüjche. In 

diejes flüchten jich auch die Sänger zu 

Paaren, wenn rauhe Witterung die heite: 



A. u. 8. Müller: 

ten Lenzestage unterbricht. Der Trieb 
der mächtigen Frühlingsregung kämpft 
dann oft wahrhaft rührend mit dem Ein— 
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| 
ein behagliches Pläschen für den Bau 
eines Neſtes, welches aber unvollendet 
bleibt und nur als Ausfluß ungeitünten 

Die graue Grasmüde. 

drud der rauben Gegenwart. Mitten im 
Überichlag bricht der Gejang ab. Doc 
bald ändert jih die Lage. In Licht und 
Bärme finden wir den Frühling wieder, 
in Wonne der Liebe lebt und webt aud) 
ner Sänger wieder. Es zieht ihn aufe 
wärts auf die höchſten Zweige der Park— 
bäume, dort fingt er mit den Nachbarn 
um die Wette und trägt als vorzüglicher 
Schläger auch außer dem zivei- und dreis 
mal wiederholten Überjchlage Teile des 
übrigen aus erborgten Tönen anderer 
Zänger beitebenden Gejanges laut und 
berrlich vor. Singend ſucht er in Büjchen 

Baarungstriebes zu betrachten iſt. Bald 
verläßt er die Stelle und beginnt an einer 
zweiten und dritten Zweiggabel wieder 
das Spielwert des Jueinanderflechtens 
von Halmen. Ein anderes höheres Spiel: 
werf treibt ihm wieder auf die Warte, 

um von derjelben jeine Frühlings: und 

Liebesluft in die helle Welt zu fingen. 
Der Garten tft nach und nach belebter 

geworden, von allen Seiten tönen wohl— 

befannte Stimmen zu uns her. Die klap— 
pernde Grasmüde, Müllerhen genannt 
(Curruca garrula), jhmwäßt in Hecken und 
Büſchen und ruft ihre trillerude Strophe 
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dazwiſchen aus; die fahle oder Dorngras— 
müde (C. einerea) jchlüpft durch die das 

rotſchein, weiche, mondbeglänzte Mainacht Saatfeld berührende Dornhede, jagt das 

Weibchen vor ſich her, ſchwingt ſich mit 

etwas rauh flingendem Allegrogejang in 
iharfen Wendungen und oft unter einem 

Turzelbaume in die Höhe und jenkt fich 
dann auf freiem Zweig wieder nieder, die 

Sceitelfedern lüftend und den Schwanz 
über die Flügelenden hebend. Ein wahres, | 

die angrenzende Flur mit hellen Lauten | 
charafterijierendes Konzert, namentlich in 

heiteren Morgenftunden, geben uns die 
lieblihen Sänger. 

Mitten in diejes Klingen und Singen | 
jchmettert plößlicy eine während der ver- 
widhenen Naht angelangte Nachtigall 
(Sylvia luseinia) einen Triller, deſſen 
Klang uns zauberhaft berührt, und num 
folgt Strophe auf Strophe ihrer Weije 
in innigem Zuſammenhang. Es ift, als 
ob ſich eine Schweigen gebietende Achtung 
der übrigen Sänger und Bwitjcherer be- 
mächtigt hätte, denn ringsum verftummen 
in der Nähe die Kehlen, und nur die 
Meifterin des Gejanges, die Königin 
Nachtigall, Schlägt. Ja, fie Schlägt, denn 
edles Metall ift der Gehalt ihrer Töne 
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des Gejanges ihren Ausdrud finden. 
Glühendes Abendrot oder goldener Früh— 

gehört zu diejem Geſange. Sanfter Hauch 
vom Himmel, würziger Duft von Blüten 
und Blumen müffen wehen, heimliche 

Stille, mit der nur das Gemurmel des 
Bades und das träumeriihe Summen 
der Bienen und Käfer in wohlthuendem 
Einflange jteht, muß berrichen; vor allem 

aber ein finniges Gemüt, ein für die Natur 
und ihre Kräfte, Wirkungen und Gebilde 
warm und hoch jchlagendes Herz befähigen 
den Hörer zum Berjtändnis des Nadhti- 
gallenjchlages, des Gipfelpunftes der Na- 
turpoejie. Ein Vogel, deſſen Bruſt jolche 

Wunderflänge entitrömen, muß ein bebeu- 
tender Vogel auch in Gejtalt und Wejen 

' jein. Und das iſt die Nachtigall in Wahr: 
heit. Was ihr an Schönheit der Farbe 
abgeht, erjegt reichlich ihre geitredte Ge— 
ftalt, ihre ftolze, vornehme Haltung, ihr 

edles Feuer und LXeben, welches jchon im 
häufigen Aufſchwung des Steuers fi 

‚ Fundgiebt. In weiten Sprüngen hüpft fie 

in der Tiefe jowohl wie in der Höhe. | 

Keiner ihrer Töne ift unbedeutend, alle 

find Fangvoll, raumbeherrſchend auch in 
ihrer janften, zarten, wehmütig flagenden 
Flötenweiſe. Selbft der Lodton „Wit“ 

und das darauf folgende Knarren ift von 

edlem Gepräge. Seele, lauter Seele ift 

diejer Schlag. Der Liebe jtürmijches 
Berlangen, ihr jüßes, wonneverheißendes 

Geflüfter, ihr Seufzen und Klagen, ihre 
Kraft, Würde und triumphierende Er: 
hebung — Liebe bis zum Sterben betrübt 
und bis zum Himmel entzüdt, ijt diejes 
Lied der Lieder in der Natur. Nicht Elingt 
es bloß jo dem Gemüte des Menjchen, 
nein, es iſt Wahrheit, was wir hören, 

diejes Tierchen iſt feine Maſchine, es ift 

ein jeelenbegabtes Wejen. In dieſem Elei- 

nen Herzen wohnen Entzüden, Jubel und 

anmutend am Rande des Gebüſches bin, 
ein Käferchen erblidt ihr großes, jprechen- 
des Auge; nicht haftig und gierig fällt fie 
darüber her, wie fie es wohl im Käfig 

‚ unter jörmlichem Gejchrei zuweilen beim 

Anblid eines Zederbifjens thun mag, nein, 

eine Menge anderer Empfindungen, die in | 

rajcher Folge wechſeln, ineinander ver- 
ſchmelzen und jämtlicd in der Wundergabe 

‚ als wolle fie ſich die Beute erſt prüfend 
beſchauen, neigt fie den Kopf zur Seite 
und nimmt dann diejelbe mit dem Schnabel 

auf. Vor unferem nahen Unblid huſcht 
die Bertraute des menjchlichen Gemüts 
zur Seite in das Gebüjch, oder fie fliegt 
eine Strede dicht an der Erde hin und 

verichwindet mit einer Seitenwendung im 

Didiht. Das Weibchen fommt uns jelte- 
ner zu Geſicht, es hält jich ftill und heim— 

(id) und lodt nur zuweilen. Aber die 
Beit der Minne verrät auch feine Leiden: 
ſchaftlichkeit. Mit dem Männchen nedt, 
zanft und rauft es ji, mit ihm umfliegt 

es Bäume und Bujchwerf, eilt über Lich— 
tungen und Wege hin und jtürgt fich jlat- 

ternd in das Dunkel der Sträucher. In 
ſolchen Augenbliden wird auch feine Seele 
beredt: manchen jchönen Ton, ja jogar 
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manhe wohllautende Strophe vermag die 
Kehle zu bilden, und oft hört man von 

im ein leijes nedendes Gezänfe. Es it 
n die Gattin des höchiten Meifterjängers, 
und auch dieje jpricht melodiſch. Auch die 
npalifterenden Männchen jagen ſich ein- 
ander oft atemlos. Bisweilen fämpfen fie 

eber, wie ſich ihrer höchſten Macht bes 
must, im herrlichen Wettjtreit ihres Ge- | 
Janges, wobei jeder Teil die ganze Kunft | 
eines Vortrags entwidelt. Auch in Hals | 

tung und Bewegung des Körpers drüdt | 
id die bis zum höchiten gefteigerte innere | 
Erregung, die Begeiiterung aus. Na, dieje | 
bebt den Sänger — wir ftehen nicht an, | 

des zu behaupten — auf die Stufe dich- 
tericher Broduftion: die Nachtigall, wie 

ne Singdroffel, vermag neue Formen, 
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neue Touren im begeiiterten Ringen des | 

Gejanges zu erfinden! 

Verden die Nachtigallen» Paare den 
Sommer über im Garten bleiben? So 
fragt wohl bejorgt gar mancher beglüdte 
Srundbefißer. 
ver allem leidenjchaftliche Menjchen, die 
we, von rohem Erwerbsfinn geleitet, in 
den Städten zu Markte und in die Häufer 
der Bogelliebhbaber tragen. Der Kenner 
des Rogellebens kann fich beruhigen, denn | 

bon am eriten Morgen der Anwejenheit 

emes jeden Schlägers iſt von ihrem Be: 
hüser das Nachtigallengärnchen gejtellt 
md die männliche Nachtigall ein-, aud) | 
mehrmals gefangen und wieder freigelafien 

Feinde ftellen ihnen nad, | 
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Nähe fingt. Eine fortwährende Unrube, 

die ihn von Baum zu Baum, von Buſch 
zu Buſch auf und ab treibt, Fennzeichnet 

jein Weſen; nur jelten zeigt ſich der ge 
wöhnlich im Dämmer des Gezweigs vers 
weilende Sänger auf freiem Zweige, wo 

uns dann jeine eintönige Farbe und vor» 
gebeugte Haltung als wejentliches Merk: 
mal feiner flüchtigen Erjcheinung auffällt. 

Graue und jchwarzföpfige Grasmüden 
wohnen friedlich beieinander, fingen den 
ganzen Tag und bauen ihre Neiter oft 
dicht neben- oder übereinander. 

Es ift Mai, und ein Blütenjtrauß nad 
dem anderen wächit hervor, jchöner und 
fieblicher leuchtend als die fünftlichen auf 
den Tafeln der Gemäcder. Es itrahlt, 

ı duftet, webt und jummt, jehnurrt, rauſcht 

und fingt in Luft und Wonne, Gewiß 
nicht der fette unter den heimatlichen 
Sängern des Gartens, jchmettert der 

Stieglitz (Carduelis elegans) jeine Reiter: 
melodie in den AJubelchor hinein. Mit 

Scharen jeiner Brüder und jonftigen Ver- 
wandten hat er während des Winters 

' Streifereien unternommen und den Samen 

paſſenden Weije hervor. 
worden, bis fie den zappelnden Meyl- | 
warm, die verführerifche Lockſpeiſe, nicht 
mehr annimmt. Vergeblich mögen die 
Togeldiebe mit Tagesanbruch in den Gar: 
ten jchleichen, ihre Fangverſuche bleiben 

erfolglos. 
Rah einem warmen Regen der Nacht 

dringt uns eine neue befannte Stimme 

Chr, e& rollt in ſprudelndem, eilendem 
Lortrage die Kehle der grauen oder 
Gartengrasmücde (Curruca hortensis) ihre 
runden, vollen Töne hervor. 
erfrifchend wirfen fie auf das Herz des 
Hörers, oft wunderbar überrajchend, wenn 
der verborgene Vogel ganz in unjerer 

) 

der Felder, Wiejen und Wüftungen nach 
allen Richtungen hin ausgebeutet. Früh 

ſchon hat er, erjt zwitjchernd und ein- 
übend, fein Lied dem einziehenden Früh— 
ling geweiht. Ye höher die Sonne ftieg, 
dejto lauter und vollendeter trat die Me— 

(odie der munteren, zum Wejen des Vogel 
Sept ſitzt das 

im berrlicdhen Farbenjchmude prangende 

Männchen auf der Spige des Birnbaums 

und jcheint fich jeiner Schönheit und Ele- 

\ ganz bewußt zu jein, denn wie ein jelbit- 
' gefälliger Buhler wendet und dreht, putzt 
und beichaut es fich. Der etwas auöge- 

breitete Fiſchſchwanz wird jchäfernd hin— 
über- und herübergejchwungen, und nun 

en: dem jungen Laube der Bweige zu | 

So redt 

beginnt nad) einigen einleitenden hüpfend- 

pfeifenden Lodtönen und Anſätzen das 
Lied. Es hat zwei Abteilungen, welche 
entweder jede für ſich allein ausgeführt 
werden oder in kleinen Zwiſchenräumen 

‚ hintereinander erjchallen, Die erite Tour 

jeßt fich zufammen aus des Vogels Lock— 
tönen oder denjelben ähnlichen Lauten 
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Stieglitze im Minnewerben. 

und einem gejchloffenen trompetenartigen Schlußſatze. Ein feuriges, anregend krie— geriſches Reiterlied ftellt ſich unter diejen raschen Rhythmen ber, das an Schwung noch gewinnt, wenn es der Vogel, wie | 

nicht jelten, bei feinem Niederichwingen auf einen Baumwipfel in der Luft jchmet- tert. Der Hauptgejang ähnelt in jeinem Grundcharakter zwar dem Borgejang, be- ſitzt aber mitten einen abändernden rhyth— 
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miſchen Sat, in dem bei guten Schlägern | Sejange, öffnet den Elfenbeinjchnabel und 
die Silbe „Pink“ gewöhnlich drei» und | ichreit „‚zezezeze‘, ſich auf ein nebenbuh— 

mehrmal hintereinander erjchallt, dann in , leriſches Hähnchen ftürzend, welches oft 

einige etwas gehaltene, gleichjam mit den mit mehreren anderen jchon tagelang der 

Baſtardnachtigallen in der Brut. 

„Lin“ den Gipfelpunkt des Liedes bil- Stieglip-Huldin und ihm, dem angepaar- 
dende hohe Noten übergeht und hierauf ten Gemahle, überall hin gefolgt it. Da 
regelmäßig mit dem jchmetternden Schluß hat der rechtmäßige Gatte feine großen 

ſahe des Vorgejanges endet. Mit einem: hitzigen Streite zu beftehen mit den un— 
mal bricht der Minnejelige ab in jeinem verſchämt jich vordrängenden Junggejellen, 

NRonatshefie, UXIV. 370. — April 1888, 7 
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um dieje mit feinem ſpitzen Schnabel und 

ſcharfen Nägeln in die Flucht zu jchla- | 

gen. Sein Weibchen durchwandert indefien 
jpähend die Zweige, um ein Plägchen für 
jein niedliches, künstlich gefilztes, warmes 

Net zu ſuchen. Da und dort prüft es 

ſitzend und fich drehend, ob die Stelle ge- 
- eignet ijt, und dabei läßt es eine gar fein 

flingende, in einem fortgehende Tonreihe 
vernehmen, die wie Siſſiſſiſſiſſi lautet. 
Der Hahn ift an jeine Auserwählte ge- 
feflelt, überall hin folgt er ihr in ſchönem 
Bogenfluge, zur Träne, zu den Plätzen 
der Nahrung, zu den Orten, wo das | 

allein bauende Weibchen Baustoff auf: . 
nimmt, zum Niftplaße, kurz, der verliebte 
treue Hahn ift ihr eiferfüchtiger, Wache 

haltender, ihr bei Gefahr fie warnender, 
ihr fie fingend unterhaltender Begleiter. 

Und wenn die Gattin das niedliche Gelege 
bebrütet, jo fommt der gewifjenhafte Er: 

nährer mindeitens jede Stunde und füttert 
fie mit zur Seite gehaltenem Köpfchen 
aus dem Kropfe mit angejammelten und 

angefeuchteten Sämereien. Dann ſchwingt 
er ſich auf eine Zweigjpige und jchmettert 
jeine lebendigen, feurigen Strophen in die 
Luft. 

Der Mai hat aud) unfere Baſtardnach- 

tigall oder den Gartenlaubvogel (Hypolais 
hortensis) herbeigeführt, das zarte, ſchlanke, 
gejtredte Vögelchen mit der Laubfarbe 
des Körpers und der orangegelben Innen— 
jeite des Schnabels, diejen Ffunftfertigen, 
aber keineswegs urwüchjigen Sänger, der 
es verſteht, mit jeinen anderen Vögeln 
entlehnten Weijen unjere Bewunderung 

zu erregen, aber nimmer uns zu rühren. | 
Auffallend ift jein Gejang in hohem 

Grade, er iſt unterhaltend, nicht mehr und 

nicht weniger wie ein mujifalifches Pot— 
pourri; er will uns jtets an die auf Wir- 
fung berechneten Vorſtellungen gewifler 
Künstler von äußerer Fertigkeit erinnern. 

Schwalbe, Sperling, jchwarzföpfige und 
Garten Grasmüde, Wachtel, Feldhuhn, 

Bufjard und wie fie alle heißen mögen, die 

Sänger und Screier, müſſen herhalten 

und hergeben von ihren Weijen und Tönen, 

Aber alle dieje Töne jind geſchickt verwebt 
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und in Fluß gebradjt, und dazwiſchen 

klingt auch Urjprüngliches; namentlich 
was die anmutigen Flötenpafjagenanlangt, 
müffen wir dem Miſcher Anerkennung 

zollen. Sein Vortrag gipfelt ſich zur 
Vollendung, wenn er liebeberaujcht das 
Weibchen umfreift; dann jprudelt der Ge- 
jang, und wir hören vorher nicht Gehör: 

tes. Aber auch in der Haltung des Hiß- 
fopfes und feinem Betragen offenbart fich 
die Macht jeiner Liebe. Hochaufgerichtet 
dehnt fich die Bruft und Kehle, die Füße 
fangen an förmlich zu tanzen, der San— 
guinifer überjtürzt fich und purzelt einige 

Fuß tief von den Baumzweigen hinunter. 
Ein Künftler unter den Sängern — 

ob er ed mehr genannt zu werden ver- 
dient als ein Künſtler unter den Neft- 

bauern? Gein beutel- oder tief napfför— 
miges Neſt ift bewundernswürdig. Halme 
weiß er geijchidt zu verweben, Moos jchön 
zu verfilzen, Bajtjichnüre und Gejpinite 
um Nejt und Bmweiggabeln und Blätter 
zu jchlingen, Pferdehaare und Federn im 

Inneren und erjtere auch außen anzubrin- 
gen. In einem Bujche nahe am Rande 

des Dickichts ſteht gewöhnlich fein Kunſt— 

bau, defjen Standpunkt durch anmutige 
Locktöne: „Deterä” und „Deteroi” von 

Weibchen und Männchen dem Vogelkun— 
digen gar bald verraten wird. 

Faſt hätten wir dort den rotrüdigen 

Würger (Lanius collurio) vergefjen, der 
an der Grenze des Gartens auf einem 
Zweige des Weihdorns im Glanze der 
Maiſonne jein hübjches Gefieder ftrahlen 

läßt und nur dem aufmerkſamen Obre 

vernehmlich fingt. Spät erſt ijt er heim- 

gekehrt, der zarte, obgleich kräftig jchei- 
nende Vogel mit der Raubvogelphyjiogno- 
mie; der vorgejcrittene Wonnemorat 
mußte erſt die mannigfaltigen Arten der 
Käfer auf die Oberwelt loden, auf Die 

er ih gierig als jeine Hauptnahrung 
ftürzt und deren er viele an Dornen 
jpießt, wenn er reiche Beute macht. Welch 
ein wunderbarer Birtuoje ift dieſer Wür— 

ger! Wären nicht Geſänge und Locktöne 
vieler Vögel im Garten überflüflig, wenn 
er jie nur lauter vortrüge? Jetzt iſt's, 
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als Hinge der Wirbel und Triller der 
wldlerhe aus der Luft vom Felde her 

gedämpft an unjer Ohr, oder eine Baum: 
erde habe fich von der Bergheide in das 
Dal verirrt und lulle und flöte, über | 
mieren Häuptern freifend, ihr heidever- | 

Wir hören den lang: !ärendes Lied. 

srzogenen und binfterbenden Gejang des 
af: and niederjteigenden Baumpiepers, 
es ruft die Drofjel, es flötet die Amjel, 

and jegt fährt das Gewimmer des Turm: 

salten und Sperbers wie ein Screden 
dazwiſchen. War es die Dorngrasmüde, 
de eben jommerlich zwitſcherte? War 
& jetzt der Edelfinfe, der leiſe und doch 
Kar und deutlich jchmetterte? Schlägt 
der jungen Saat die Wachtel? Ruft 
das Feldhuhn? Und ziehen gar jchon 
serbitlich geichart Meilen und Goldhähn- 
sen an uns vorüber? Alles, alles dies 

zaubert allein diejer treffliche Meiſter der 
Robahbmung vor Ohr und Seele; Wald 

und Flur, Berg und Thal, Harer Him- 

mel und Hhalmbejchattete Erde, Flüſſe, 
Sen, Teiche und trodene, öde Seide: 
freden — Bilder des ewigen Wechjels 
sehen am geiftigen Auge mit dem Lieder: 

reichtum feiner Kehle vorüber. Doch 
zit alle, nein, die wenigiten jeiner Brü- 

der find jolche vollendete Sänger. Neben 
dem fertigen Sänger lafjen jich auch viele, 

zur allzuviele Stümper hören. 

ver inne vorüber. In den Neitern der 

Zänger iprengen bier früher, dort jpäter 
unter der hingebenden Bruft der brüten- 
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die mehr und mehr der wachſenden Brut 
enge werdende Wohnung. Leiſes Gezirp 
der futtergierigen Neſtlinge vernimmt 
man bald in ihrer Nähe, immer lauter 
rufen dieſe verlangenden Stimmen, und 

immer warnender und ängſtlicher werden 

Ton und Betragen der die Gefahr fürch— 
tenden Eltern. Gehorſam den wohlver— 
ſtandenen Warntönen, drückt ſich das kleine 
Völkchen nieder, und namentlich die älte— 
ren Jungen oben im Neſte oder an deſſen 
Rande empfangen, die laute Freude unter— 

drückend, die hungerſtillende Gabe. Ge— 
ſtalt und Farbe treten täglich und beſon— 
ders die letztere entſchiedener der Mutter 

ähnlich hervor. Das Neſt dagegen verliert 
immer mehr an beiden. Die Weiden- 

zeifige oder Fitiffe im badofenförmigen 
Neſte auf der Erde haben troß der Er- 
weiterung der Neftwände zu wenig Raum, 
die beiden jüngiten etwa nur fiten noch 
unter der Wölbung, die anderen nur halb 
im Nefte oder unmittelbar davor. Eine 

feindliche Annäherung, ein äußerer An- 
itoß, in den meiſten Fällen der eigene frei- 

willige Antrieb bewegt fie und viele andere 
Arten zum Ausfliegen, und zeritreut auf 
den Zweigen des Didichts und der Bäume 
Forren fie laut lodend, mit lallender Kin— 

derjtimme, der Atzung. Niedliche Eben- 
bilder ihrer Eltern, jchnappen fie nad) 

kurzer Führung jchon nach dem fliegen- 

Bie ein Traum gebt die jelige Zeit 

%a Mutter die nadten Böglein die Ei: | 
Whale und jchlüpfen aus. Wie zart und 
»eich, wie chaotiſch iſt alles noch an ihnen, | 
mie dünn der Schädel, wie unverhältnis- | 

näig die Geitalt! Wie unbehilflic lie- 
zen fie meben- und aufeinander! Wber 
was thut Elternliebe, was namentlich 
Rutterpflege nicht alles? Sanft, wie 

vorher im geordneter Reihe das jchön ge- | 
tormte Gelege, rüdt der Schnabel des | 
u Hilfe tommenden alten Bogels die ' 
Jangen zurecht, treu giebt er ihnen das 
it mähjam, ſtets aber unter reger Sorge | 

seiuchte Futter ein, pünktlich reinigt er | 

den Inſekt und rufen „hoid“ und „fiet” 
wie jene als ewig bewegliche, heitere 
Mejen. 

Mit umvergleichlicher Bejorgnis und 
reger Wachſamkeit zieht das Edelfinfen- 
paar jeine Brut groß. Die weißlich jchim- 
mernden Maufefedern der Jungen ragen 
über das Neſt empor. Auch fie verrät 
häufiges, jperlingsartiges Gezirp, mehr 
aber noch das „Trü pink pinf pink“ der 

Eltern, welche den nach dem Neſte Stre- 
benden verzweiflungsvoll flatternd um— 
freijen. 

Das Baumrotichwänzchen läßt den aus- 
geflogenen Jungen zum Schub und zur 
Warnung feinem unbejchreiblich weichen 
jommerlichen „Uit” ein „Diok“ folgen 
und blickt bald ängitlich beforgt nach den 

7* 
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Gefährdeten, bald furdtiam nad dem 
nahenden Feind. 

Die geihwätige Grasmüde läßt ſich 
vor uns oder dem Raubtier wie lahm zu 
Boden fallen, flattert, hinkt, trippelt und 

purzelt auf demjelben dahin, um durch 

dieje Verjtellung die Gefahr von den 
ungen abzulenken, die jich im Laubdun- 
fel des Bosketts verfriechen oder von 
Zweig zu Zweig höher jteigen. 

Die Dorngrasmüde warnt mit „Gätſch“ 
und „Drüh“ und leitet die frühe dem 

Neit entichlüpften Kleinen an, fi) im 

Dorngeftrüpp und unter Wurzeln und 
Steinen zu bergen, und wahrlid, Mei: 
jter find jie jchon frühe in der Kunſt des 

Beritedens. 
Der Mönd und die Gartengrasmüde 

führen ihre jlüggen Kleinen aufmerfjam 

bewachend und regelmäßig fütternd auf 

und ab. Das Männchen der erjteren zieht 

mit eigentümlichen Locktönen, die wie ein 
fleines Schnurrpfeifchen lauten, voraus, 

die Schwer nachkommenden bald zum Fort— 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

und dod) jo jelbitändig, teilweije in andere, 

oft meilenweit entfernte aus. 

Auf mandem Baume des Gartens, 

bier in luftiger Höhe, auf einem jchwan- 
fen Zweige des Objtbaumes, dort auf 

einem Fliederbuſche, da drüben auf der 
Krone eines jungen Bäumchens, ſieh! 

und hier gar auf einem hohen Rojenitode, 
der in der Scherbe gezogen ijt und auf 
der Treppe des Hauſes jteht, haben Stieg— 
lige Junge ausgebrütet. Wie bequem 
haben wir es hinter den Scheiben der 
Glasthür des Haujes, das zärtliche Fami— 
lienleben der Tierchen auf dem Roſen— 

ftode zu betrachten. Gewöhnt an den 

Ab- umd Zugang der Hausbewohner, 
' kommen die Alten vertraut geflogen umd 

geben ihr Futter aus dem Stropfe ab; 

echt geſchwiſterlich müſſen die Jungen 

Reihe halten. Die zudringlichen älteren 
' werden mit dem Schnabel zur Seite ge: 

ziehen mötigend oder ermunternd, bald | 
ein heimliches Plägchen den Schüßlingen 

bier auf höherem, dort auf niedrigerem | 

Gebüſche anmweijend. Dicht drüden jie ſich 

I 

aneinander an, jo daß zwei oder mehrere | 
mit aufgeblajenem Gefieder oft wie ein 

einziges ausjehen. Das eine zeigt uns 
das furze Kinderjchwänzchen, das andere 
das glatte Köpfchen, deſſen Auge miß— 

trauijch oder furchtſam die verdächtige Er- 
jcheinung betrachtet, das dritte erblidt den 

Bater, lodt „giäk“ und jperrt begierig 
der grünen, glatten Raupe entgegen, 

welche jener im Schnabel hält unter 

Flügel. 

Laut und anhaltend, ja oft jtürmijch 

rufen die alten Nadıtigallen „Uit“ und 
fliegen erjt bei völligem Gefühl der Sicher: 
heit den im Laube am Boden oder tief 

im Buſch ſitzenden ungen mit Futter zu, 

welches dieje ſchnurrend empfangen, Doc) 

bald erfaltet die Sorge der Eltern, fie 

jagen die jelbitändig gewordenen Jungen 
von fich, und dieſe jelbjt zerjtreuen jich 

im Garten oder wandern, noch jo jung 

wiejen und die fleineren, in die Tiefe 

niedergedrüdten emporgehoben. Steines 

wird vergejjen oder vernachläjligt. Den- 
noch bleiben einige hinter den anderen 
zurüd, die nie jolche körperliche Aus- 
bildung erlangen als dieſe und aud 
in Farbenpracht als ausgemaujerte alte 
Vögel ihnen nachitehen. Die Mittags- 

hige oder der Anprall der heißen Son: 
nenſtrahlen veranlafjen die Tierchen, id) 
auszuftreden, die Köpfchen über den Neit- 

rand herabhängen zu lafjen, die Schnäbel- 

chen zu öffnen unter jchnellen und tiefen 

Atemzügen. Zu jolcher Zeit bringen die 
| bejorgten Eltern mit Wafjer durchnäßtes 

Futter, um die Schmadhtenden zu laben. 

Das eine oder andere Junge hebt jich 

dem Zittern jeiner vom Leibe gehaltenen | auch zuweilen im Neſte, jtredt die Füße 

mit den Flügeln beiderjeits abwechjelnd 
aus, gähnt, hebt beide ‚Flügel zugleich und 

ſchwingt jie jchnurrend, als wolle es da- 

vonfliegen. Und richtig, eines Morgens 
bat es mit jeinen Brüderchen und Schwe- 

ſterchen bis auf das Nefthoderchen Neit 

und Rojenjtod verlajjen und erregt durch 
jeine Wagbaljigkeit der Eltern Bejorg- 
nis, die mit leijem, tiefem Pfiff „mai“ 

warnen und „wähk“ ſchreien. Allmäh- 

lich werden alle Jungen von den Füh— 
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tern hinaus ins Weite gelodt, und werm | jtüden und Dijteliteppen Geführten jelb- die von den rültigen Kleinen immerwäh: jtändig. vend verfolgten Eltern füttern, umflat- | Die jteigende Hike des Sommers wirft 

Der rotrüdige Würger. 

tert und umbüpft flügelichlagend das | lähmend auf des Vogels Wejen und fürzt ganze Völfchen das Elternpaar, indem es | den Geſang. Eine jühe Stimme nad) den gequälten Ernährer mit der Stieglif- | der anderen verjtummt. Die Nachtigall Knderiprahe „Zibit” und jpäter mit | jchweigt ſchon um Johanni. „sibet“ nötigt. Bald jind die auf Baum- Nur jolang jie liebten, waren jie, 
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Die Grasmüden enden teilweife zu | 
Anfang des Juli ihre Vorträge; der Gar: | 
tenlaubvogel läßt fich bei Zerſtörung jei- | 
ner erften Brut wohl noch einmal auf 

acht Tage feurig anregen, aber der Früh: 
lingsminne, der erjten jungen Liebe kommt 
der neu gewedte Trieb bei weitem nicht 
gleich. Jetzt tritt allenthalben gleichſam 
eine Pauſe in der Natur ein: denn ihre 

Seele jchweigt, der Gejang der Vögel. 
Ein bedeutungsvoller, einflußreicher Ab— 
ichnitt für deren Leben und ihren bevor- 

itehenden Zug ift gefommen, die Mau- 
jer oder Federung. Sie, die den Vogel 
oft jterbensmatt macht, unter deren Ein- 

fluß fich Herzklopfen und fürmliches Krank— 
jein einjtellen, fie ift es nichtsdejtoweni- 
ger, welche den leicht beweglichen Sänger 
zu einem nimmerjatten, trägen Freier um— 
wandelt. Aber unter diefer Wandlung fieht | 
das forjchende Auge nur eine Naturnot- 

wendigfeit, nach welcher auf der einen 
Seite der Berbraud; der Säfte, welchen die 
Federung in hohem Grade erheifcht, wie- 

der erjeßt wird, andererjeits weiterhin dem 

Segler fir die Anjtrengungen auf der 
Neije die nötige Reſervekraft erwächſt in 
der Bildung wahrer Fettpoliter. 

Drüdend liegt der heiße Augujttag auf 
Gärten und Parks. Oft dünft uns unter 
jeinem Sonnenbrand das ganze Gebüſch 
ausgejtorben. Und doch ift es nicht ärmer, | 

jondern reicher an Sängern, freilih an 
jchweigenden, geworden. Zahlreiche Fami— 

lien ſitzen till oder hüpfen im Schatten der | 
Gebüſch- und Baumgruppen umher. Ihre 

Jlluftrierte Deutiche Monatähefte. 

Umgebung bietet reiche Gaben. Die roten 
Beeren eines aus dem Bergwald in die 
Gärten verpflanzten Strauches, des roten 
Holunders, find den Grasmüden und 

Nachtigallen, was ausgejuchter Blüten: 

jaft den Bienen ift. E3 färben fich jchon 

einige Beeren des ſchwarzen Holunders 
an den reichen Dolden jchwarz, anfangs 

September die meiſten. In aller Stille 

verläßt uns eine Nachtigall nad) der ande- 
ren und folgt dem Gartenlaubvogel. Leiſe 
haben die jungen Nachtigallen in den 
Morgenjtunden des Auguft Gejangübun- 
gen vorgenommen, das „Dichten“ beginnt. 
Uber das wirre Gezwiticher und die ein- 

zelnen ausgepreßten lauten Töne ver- 
raten noch wenig das werdende Talent 
und die künftige Meifterichaft. 

In diefe Zeit der Ernährung fällt der 

Wandertrieb. Die lieben Sänger ziehen 
in die ferne. Je mehr das welfe Laub 

fällt, dejto geringer wird die Zahl der 

noch weilenden. Mit dem Erjcheinen des 
Oktober haben faft alle die Berherrlicher 
der Natur in unjerer Nähe uns verlafien. 
Immer unwirtlicher, ftiller wird es von 
Tag zu Tag in den Gärten und Hagen. 
Die Natur verfinft allmählih in den 
jcheinbaren Winterjchlaf, und wie jich die 
wandernden Sänger in wärmere Gegenden 
geflüchtet haben, jo zieht fich der Menſch 
zurüd unter den Schu der Wohnung. 
Kurze Lichtblide nur fallen vom Himmel, 
es herrſcht jeine düſtere, jtrenge Miene; 
falt bliden die Sterne durch das Dunkel 
— Königin iſt die lange Nadıt. 

(Schluß folgt.) 
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Dans boffmann. 

| Immer der Nebel, immer der- 

Se jelbe Nebel, mitten im Som- 

- ta), mer. Seit dem frühen Mor- 
Ä ee gen war er da, weiß und 
durchſichtig und leiſe wogend, und die 
glübende Mittagsjonne vermochte ihn nicht 
zu zeritreuen. Er jdien fich recht zu 
Dauje zu fühlen über dem weichen Sande 
end über der kahlen, jonnigen Düne. 

Ein einjamer Wanderer watete in der 
Ritte der jchmalen Strandfläde langjam 

duch den heißen Sand; er vermochte 
durch den Mebel gerade jo weit zu jehen, 

ala die gelbe Ebene reichte; der Anſtieg 

dung, daß er in eine endloje Wüſte hin- 
ausblide, in eine richtige Sandwüſte des 

Morgenlandes, wajjerlos, leblos, jonn- 
verbrannt und jchauerlih. Und jchauer- 
(ih fang das dumpfe Braujen des Meeres 
nr die Wüſteneinſamkeit wie etwas Frem— 

des, Unzugehöriges, Rätjelhaftes, wie 
da: Braujen eines unbetannten Windes. 

Teer Wanderer blieb von Zeit zu Beit 
“eben und blidte bewundernd über die 
regungsloje Sandjläde in den beweglichen, 
imndurchichimmıerten Nebel hinaus. Dann 

plügte er weiter jeinen einjamen Weg und 
eb mit Bebagen den riejelnden Sand um 

ieme Füße jpielen. Es war ein großer 
und jehr ihöner Mann, kräftig, von freier 

Haltung ; eine Fülle blonden Haupthaares 
ud Bartes umrahmte ein blühendes Ge- 

fiht, das von Kühnheit und jugendlicher 
Heiterkeit ſtrahlte. Um ſeine Lippen 

ſchwebte ein dauerndes Lächeln wie das 
eines glüclichen Siegers. 

Wieder blieb er jtehen. Durch den 
weißen Schatten drängte fich vor jein 
Auge etwas Schwarzes, eine rundliche, 
plumpe Maffe: ein Fiicherboot, das auf 
dem Strande lag; jein Auge bligte freu: 
dig auf, und er bejchleunigte jeine Schritte. 

Jetzt jah er vor jeinen Füßen abermals 

etwas Dunfles, und micht ohne Ver: 

wunderung fand er hier mitten im Sande 
eine richtige Brücke, aus langen Balfen 

der Düne und das Waſſer blieb jeinem | und Querbrettern roh gezimmert. 
Auge verborgen. So hatte er die Täu- | 

Erit 
bei genauerer Betrachtung entdedte er, 

daß der Sand zu beiden Seiten diejer 
Brücke feucht war. Aber dennoch jchüt- 
telte er den Kopf wie über etwas jchwer 

Erklärbares. Er überjchritt die Brüde, 
und nad) einigen Minuten trat ihm durd) 

den Dunst ein Haus entgegen. Eine dürf- 
tige Fifcherhütte, die erite eines winzigen 
Strandortes. 

Mitten im dürren Sande jitt das 
Dörfchen Garde auf jchmaler Nehrung 
zwijchen zwei Waſſern: hier die Oſtſee und 
dort ein jchilfumstandener Strandjee, der 

feinen jichtbaren Abjluß nad dem Meere 

hat; nur der Kundige weiß, daß von der 
ſchmalſten Stelle des Landjtreifens abjeits 
vom Dorfe ſich ein heimlich jiderndes 

Waffer durch den Sand hindurchfrißt; 
ein didjlüffiger mühjamer Sandjtrom, dem 
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Auge nur erfennbar al3 ein dunflerer 

Strid in dem weißgelben Grunde, wie 
ein Wajjerjtreifen in einem Badwerf. 

In einem fahlen, dürftig geweißten 
Stübchen ja vor einem Tiſche eine Frau | 
und las mit lauter, heulender Stimme | 
aus einem diden Buche vor; fie war nod) 
nicht alt, aber runzelig, knochig und farb- 
(08, in ihren Augen lag ein herber Ernit, 
aber auch etwas Dummes und fait Tüdi- 
ſches. In einem Winkel fauerte auf dem | 
nadten Fußboden ein Mädchen, das hielt | 
die Schürze vors Geficht gepreßt und 
weinte laut. 

Die Mutter las aus der Bibel vor. 
„Auf dich, Herr, traue ich, mein Gott. 

Hilf mir von allen meinen Verfolgern und | 

errette mi. Daß fie nicht wie Löwen 
meine Seele erhajchen und zerreißen, weil 
fein Erretter da ift.‘ — Berdammte Kröte, 

was hajt du dich mit jo 'nem Kerl einzu— 
fafien? Und was haft du deiner Herr- 
ihaft fortzulaufen, dumme Gans? — 
‚Der Herr iſt Richter über die Leute. 
Nichte mich, Herr, nach meiner Gerechtig- | 
feit und Frömmigkeit.“ — Und ruinier mir 
die gute Schürze nicht mit dem verfluchten 
Geheule. So 'ner Herrichaft auszufneis | 
fen, die dir jolche guten Sachen ſchenkt! 

Der Undanf! — ‚Gott ift ein rechter 

Richter und ein Gott, der täglich drohet. | 
Will man fi nicht befehren, jo hat er 
jein Schwert geweßet und feinen Bogen 
gejpannt und zielet. Und hat darauf ge- 
leget tödlich Geſchoß; jeine Pfeile hat er 
zugerichtet zu verderben.‘ — Alle Knochen 

im Leibe Schlag ich dir entzwei, wenn der 

Hund dir an die Ehr' gegangen ift. Und 
der Paſtor joll dich verfluchen in den tief- 
ten Höllenpfuhl. Meine Ehre! Meine 
reinlihe Ehre!” 

„Mutter,“ jchrie das Mädchen auf, 

„er iſt mir nicht an die Ehr’ gegangen! 
Nein! Nein! Darım bin ich ja fortge- 
laufen von meiner Herrjchaft, daß er's 
nicht thun könnt!“ 

„Son Hund!“ rief die Mutter umd 
las: ‚Die Hoffährtigen legen mir Stride 
und breiten mir Seile aus zum Neb und 
jtellen mir Fallen in den Weg. Sela. 

lluftrierte Deutſche Monat&hefte. 

Das Unglüf, das meine Feinde rat- 
ichlagen, müfje auf ihren Kopf fallen.‘ 

„Ach, Mutter,” unterbrad) jie das Mäd— 
chen haſtig, „er it jo gut. Wenn du ihn 

jehen könnteſt! Und jo jchön. Und was 

er für Augen hat! Daß man glei dran 

vergehen könnt. Und wenn er füme — 

Nein, nein, nein, er darf nicht fommen! 
Er darf nicht fommen!” 

Sie jtredte beide Hände wie abwehrend 
aus. Die Schürze fiel von ihrem Gejicht, 
und es wurden Züge fichtbar, deren Schön- 

heit in diefer Umgebung fait wunderbar 
zu nennen’ war. Die Farben zumal von 
einer zauberhaften Klarheit und Friſche, 
der üppig gejchwellte Mund atmete be— 
thörenden Reiz; fie hatte die großen, 

blauen, dummlichen Augen ihrer Mutter. 

„Neige mein Herz nicht auf etwas 

Böjes,‘ las dieſe weiter, ‚ein gottlojes 
Wefen zu führen mit den Übelthätern. 
Die Gottlojen müſſen in ihr eigenes Ne 
fallen miteinander, ich aber immer vor- 

übergehen.‘ — Tot jchlag id did, wenn 

du dich noch mal mit dem einlajjen willit. 

Und den Kerl ſchmeiß ich in die Beet —“ 
„Mutter !” 

„Warum fann das Untier dich denn 
ı nicht heiraten, wenn er was von dir will? 

Ne Schönere findt er ja doch nicht, du 

bit Schöner als die Stadtmamjells alle 
zuſammen.“ 

„Ach, Mutter, das kann er ja nicht; er 
iſt zu reich und zu vornehm. Sonſt möcht 
er ja gern! Aber er kann nicht. Er wollt 
mir immer ſo viel ſchenken, aber ich hab 
nichts genommen. Ohrringe, ganz von 
Gold, richtiges Gold —“ 

„Ich hau dich zu ſchanden, wenn du 

was genommen haſt — Wo haſt du ſie 

denn gelaſſen, du Nichtsnutz?“ 

„Mutter, ich hab nichts genommen. 
Aber er iſt ſo ſchön.“ 

Mürriſch las die Alte weiter, wo ihr 

Finger gerade in dem Buche lag: 
„Spräche ich: Finſternis möge mich 

decken, ſo muß die Nacht auch Licht um 
mich ſein. Denn auch Finſternis nicht 

finſter iſt bei dir, und die Nacht leuchtet 

wie der Tag, Finſternis iſt wie das Licht.‘“ 



Hoffmann: 

Plöslich ſchluchzte Das Mädchen laut : 
auf. „Ad, Mutter, lies das noch einmal,” 
rief fie, „da8 war jo jchön!“ 
Verwundert begann dieſe ihr Begehren 

zu erfüllen: „‚Denn auch Finjternis nicht | 
finiter iit bei dir — 

Sie blidte auf Die Tochter und jah 
deren Antlig ganz verklärt. 

„Ras?“ jchrie fie wütend, „ſchön ſoll 
das jen? Du willſt wohl an deinen 
möätenugigen Kerl dabei denfen? Da 
joll dich gleich der Donner — !” 

Ste Happte das ſchwarze Buch jäh zu- 
ſammen und bob es mit beiden Händen 

| 
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„Die lebt noch ganz und gar,” jchrie ein 

anderer, „die ſchmeißen wir in die Beef.” 
Und ohne Umstände bob er jie beim 

Schwanz in die Höhe und trug fie jo 
davon, begleitet von dem Jubelgeſchrei 
der übrigen. 

Das Tier erwachte nun ganz aus jeiner 
Betäubung und jtrampelte immer heftiger, 
jo dab der Junge es nur mit Mühe an 
dem glatten Schwanz feithalten Eonnte. 
Auch empfand er einen Efel vor dem un— 

' heimlich beweglichen Ungeziefer; doch er 

ın die Höhe, als ob fie e3 nach dem Mäd- 

den jchleudern wollte. 

Da rajchelte etwas jonderbar in einer 

anderen Ede. Beide wurden jtumm und 

berdten. In der Stille drang das große | 
Rauchen des Meeres mächtig Hangvoll 
von draußen herein wie eine ferne Pial | 

menmelodie. 

Tann rajchelte es wieder, knuſperte 

und trippelte, unbehaglihe, huſchende 

Töne. Beide Frauen ſtierten mit jcheuen, 

abergläubijchen Bliden nad jener Ede, 
m der ein plumper Kajten jtand. Eine 
mächtige graue Ratte jprang plötzlich da— 
binter hervor. 

Das Mädchen dudte ſich ganz in fich 
zufammen und zog lautlos die blaue 

ihämte ſich vor den anderen ımd lieh 
jein Opfer nicht fahren. 

Endlich famen fie auf die Brüde; er 

beugte ſich weit über das Geländer und 
ließ die Ratte in den feuchten Sand fallen. 

Das jah wie ein harmlojes Spiel aus, 
und in der That jchien fie es als ihre 

Befreiung aufzufaflen; fie jtrebte hajtig 
ji) von ihren Bedrängern zu entfernen. 

Allein jie fam nicht weit; nad) wenigen 
ihrer kleinen Tritte jaß jie feit und trap- 

pelte vergebens mit den Vorderpfoten 

weiter; das Hinterteil janf langjam tiefer 
und tiefer in den zähen Sandbrei. Die 

ungen jahen ihrem Todesfampf mit dum— 
mer Bewunderung zıt. 

Schürze über den Kopf. Die Alte warf 

augenblids die dide Bibel auf das Tier 
und traf es jo wuchtig, daß es leblos auf 

dem Flecke liegen blieb. Die Bibel war 
in fingerdides Leder gebunden, mit jtar- 
fem Eijenrüden. 

Sie ftand auf und öffnete das Feniter. 

Draußen wallte nod immer der Nebel. 
Zie büdte ſich zur Erde und warf das 
erichlagene und widrige Gejchöpf in gro- 
tem Zchwunge hinaus in den Sand der | 

Torfitraße. 

Ein halb Dugend großer Jungen fam 
gerade vorüber; jie fanden die Ratte und 

betrachteten jie. 

„Sie rührt jich noch,” bemerkte einer 
und tippte ihr mit einem Knüttel auf den 

Bauch. Sie zudte heftig und zappelte | 
jegleih mit allen vier Beinen. 

„Wie fie quieft!“ jagte der eine. 
„a, fie mag nicht jterben,” bemerkte 

ein anderer. 

„Solch Bieit!” 
„Aber fie muß.” 

„Wenn's nu 'ne Waſſerratze iſt?“ 
„Ganz gleich. In der Beek erſaufen 

auch die Fiſche, wenn man ſie 'reinſchmeißt, 
und ſterben.“ 

„Ja, weil die Beek unten keinen Grund 

hat und immer weiter geht bis in die 
Hölle.“ 

„Wie ſie quietſcht! Nu iſt ſie aber 

gleich weg.“ 
„Und die Ratzen ſind alle von Gott 

verflucht, die muß man totſchlagen, wenn 
man ſie kriegt, oder erſäufen.“ 

„Nu iſt fie weg. Ganz weg.” 
In der That war das Tier jebt von 

dem feuchten Sande verjchlungen, einige 
fleine Blajen quirlten auf, dann war 

' jede Spur eines Lebens verjchrwunden. 
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Gleichmäßig dehnte ſich wieder der gelbe 

Sand, und darüber jchlih der dünne 
Nebel in weißlihen Schattenbildern. — 

Das ſchöne Mädchen hatte ſich weinend 
aus dem Haufe gejchlichen. Langſam jchritt 

fie über den einfamen Strand; eine innere 
Unruhe ſchien fie zu verfolgen, ängſtlich 
jpähte jie durch den Nebel nad allen 

Seiten umher. Ihre Geftalt war kraft: | 
voll und für ihre Jugend üppig, die runde, | 

etwas träge Weichheit ihrer Bewegungen 
jtrömte einen verführerijchen Reiz aus. 

nur ein Schatten erſt, aber jchon jauchzte 

jie auf und warf ji) dem Nahenden ent- 

gegen. 
Der jhöne Mann umjchlang mit bei- 

den Armen ihren Leib und füßte die Er- 
ſchauernde mit unerjhöpflicher Glut. Dann 
ließ er fie in den warmen Sand nieder- 
gleiten, jeßte fich neben fie und legte ihren 

blonden Kopf an feine Bruft, fie wieder 
und wieder mit Küſſen bededend, Ahr 

blühender Mund küßte und ftammelte, 

die Augen hielt jie feſt gejchlofien. 
„Du bift fortgegangen um meinet- 

willen?“ fragte er, als er endlich Worte 
fand. 

Sie nicte ftumm und küßte ihn. 
„Und id) bin dir nachgegangen, wie du 

ſiehſt,“ ſagte er mit glänzenden Augen, | 
„und ich laſſe dich nicht wieder los aus 
meinen Armen, bis du mir gehalten hait, 

was du verſprachſt — noch heute abend, 
dur Greuliche, Süße, Ungezogene, Ent- 

den, ganz mein, noch heute, oder ich jterbe 
und erjtide an meiner Glut, o du Ent- 

jeliche, Liebe! Du mußt! Du mußt!“ | 
„Georg!“ jeufzte fie nur, jonft fein 

verjtändliches Wort; fie jtammelte nur | 
und küßte. Ihre Wangen glühten, und | 
ihr voller Bujen wogte heiß unter dem 

dünnen Sommerfleide. Er beugte ihren 
Kopf weit zurüd und drüdte die Lippen 
in die jchneeweiße Haut ihres Halſes; 
dann bewunderte er minutenlang ſtumm 

ichauend die herrlich weichen Linien diejes 
Haljes. Sie ließ alles mit ſich geichehen, 

fie war ganz willenlos, fie fühte nur. 

lluftrierte Deutihe Momatshefte. 

„Es wird eine wundervolle Sommer: 

nacht geben nach dieſer Hibe,” jagte er 

mit zitternder Stimme. „Und wo er- 
wartejt du mich heute abend?“ 

„Mutter!“ jtöhnte fie auf. „Meine 

Mutter!” Ihre Augen öffneten fich und 
zeigten einen Ausdrud tiefiten Grauens. 

„Iſt die jo böſe?“ fragte er lächelnd. 
„Und muß fie es denn erfahren, wenn 

wir glücklich find?” 
„Sie merkt's,“ flüfterte fie, „fie merkt 

' alles. Und jie weiß alles. Sie jdhlägt 

Plöglich kam es dunkel durch den Nebel, | mich tot wie eine Rabe.“ 
Er lächelte wieder. „Sie wird ein 

verftändiges Wort mit fi) reden lafien. 
Mütter jo jchöner Töchter find niemals 

ganz böfe. Ach jpreche mit ihr umd hoffe 
fie von der Notwendigkeit ihrer Eimwilli- 
gung zu überzeugen, — Iſt deine Mutter 
jeßt zu Haufe?” 

Sie jah ihn ängſtlich an und nidte. 
„Und wenn deine Mutter nichts mehr 

dagegen hat, dann —?” hauchte er ihr 
mit heißem Atem ins Ohr. 

Plötzlich riß fie fich halb von ihm Los, 
als wenn jie entjliehen wollte; aber fie 
ſank ſogleich wieder zurüd und blieb in 
feinen Armen. 

„Mein, nein,“ murmelte fie ftarren 

Blides mit verworrener Rede. „Nicht! 
Nicht! Laß mich! Die Bibel! Ich will 
nicht. Du darfit nicht. Der Paſtor! — 

D Gott, o Gott, o Gott, ich muß ver- 
gehen, wenn ich dich heute abend nicht 

‚ jehen kann.“ 
züdende, Geliebtejte! Mein mußt du wer- | 

' Bärtlichkeit die ſchöne Hand, 

Sie neigte ſich und küßte ihm mit tiefer 

„And wo?” fragte er bebend vor Er- 
wartung. 

„An der Brüde,” hauchte fie, „da will 

id) warten, bis du kommſt. Und wenn’s 
mein Tod it. Du mußt im Kruge blei- 

ben, bis es ganz dunkel it. Und dann 

wart ich mit der Laterne bei der Brüde. 
Und dahinter ijt die Diine, dahin fommt 
fein Menjch. — Nein, ic) kann nicht. Ich 
will nicht. Ich darf nicht kommen!“ 

Er entgegnete fein Wort mehr, jondern 

jchloß ihren Mund mit Küſſen. 

Der weiße Nebel vann um fie her, von 

ud * MH 
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ver glühenden Sonne leiſe durchleuchtet. | wenn du zum Abend frei fein willſt für 
Sie jagen in 
uf dem heißen Sand wie in einjamer 
Sitte; manchmal jchob fich ein dunkler 
Shatten durh den Dumft vorüber, ein 
Neid, der dicht am Waſſer entlang ging, 
aber der jchien wie in weiter Ferne, jah 

der Mitte des Strandes 

ne mit und jtörte fie nicht. Hundegebell ' 
amd menichliche Stimmen vernahm man 
abe genug durch das große Naufchen des 
Keeres hindurch; aber das alles war für 
fe im grauer Weite und ftörte fie nicht. 
Ste waren bier ganz verjtedt vor der 

Belt, fie brauchten nichts zu hören ala 
das Rauſchen und nichts zu jehen als den 

merken Sand und den rinnenden Nebel. ' 

Tie unſichtbare Sonne glühte mächtig 
über ihren Häuptern, aber fie merften es 

nicht und fühten jih. — — 

Ter jhöne Mann trat mit glänzendem 
Angeiht aus der Hütte; er mußte ſich 

a der Thür büden, um nicht anzuftoßen. 
Schnell war er im Nebel verjchwunden. 
Tas alte Weib ging in die Kammer 

ja ihrer Tochter, die auf dem Bette ſaß 
und meinte. 

„Daß du mir nicht mein Haus ver- 
anreinigjt mit deinen Dummheiten!“ jchrie 
ke. „Mein Haus ijt rein und joll rein 

sleiben. Dein Vater war ein ehrlicher | 
Fiſcher, und iſt alles nicht wahr, was fie 
von mir reden. Gott iſt ein rechter Rich- 

ter umd ein Gott, der täglich drohet. 
Traußen fannjt du ja treiben, was du 
villſt; wie joll ich dich hindern? Und 

werm ich dich tot jchlüg nachher, gejchehen 

wär's ja doch. Und was geht's mid) an? 

Reimetiwegen, meinetwegen. Richte mich, 
Herr, nach meiner Öerecdhtigfeit und Fröm— 

miateit. Na, und der Pajtor, was der 

Zaitor jagen wird! Aber in mein Haus 
tsamt mir dein Kerl nicht, das jag ich 
dir nohmal. Draußen in die Dünen, da 

hört ihr hin mit euren Niedertradhten. 
Und wenn dich einer da fieht, jchlag ich 
Ar vor allen Leuten die Knochen zuſammen. 

Te Schande! Die Schande! 
Hand! Scleppt das eine Menge Gold 
mit ah rum! Und mun fteh auf, du 

kaufe Dirn, und thu deine Sculdigfeit, 

Son 

deine Albernheiten. Die Gottlojen müſſen 
in ihr eigen Neb fallen miteinander, ic) 
aber immer vorübergehen.” 

Während die Frau jo jchrie und murrte, 
hielt jie einen alten, grobgeitridten Fauſt— 

handſchuh in der Hand, durch deſſen weite 
Majchen es goldig ſchimmerte. Sie hatte 
ihn oben mit einem Bindfaden zugejchnürt, 
und es Flirrte hell bei jeder Bewegung. 
Sie ging hinaus und verwahrte ihn mit 
jcheuer Sorgfalt in dem plumpen Kaſten. 

Das Mädchen ftand auf, als es allein 
war, trat ans Fenſter und blidte in den 

Nebel hinaus. Ihre Wangen brannten, 
und ihre Lippen lächelten jelig: „Heute 
nacht!“ flüfterte fie, „heute nacht!“ 

Sie jah ſich um und juchte nad) etwas. 
Sie ging ind andere Zimmer, das die 

Mutter verlafjen hatte, und griff nad 

der Schwarzen Bibel. Nach einigem Blät- 
tern Teuchteten ihre Augen auf, und fie 

las mit lauter Stimme: 
„Spräde ih: Finfternis möge mid) 

deden, jo muß die Nacht audy Licht um 
mic) jein; denn die Finſternis nicht finſter 
iſt bei dir, und die Nacht leuchtet wie der 

Tag, Finsternis ift wie der Tag.‘ — Heute 
nacht! Heute nacht!” hauchte fie. 

Dann glitt ihr Auge, ohne e3 zu wollen, 
ı einige Zeilen weiter abwärts umd fiel auf 
den Vers: 

„Und fiehe, ob ich auf böjem Wege bin, 
und leite mich auf ewigen Wege.‘ 

Sie jchraf zufammen, und ihre Augen 
wurden ftarr. Zange ſtand fie in düjteres 
Sinnen verloren, dann hob fie hajtig den 

Kopf und laujchte zum Fenfter hin. Ein 
gemefjener Schritt ward draußen ver- 
nehmbar; fie jah eine jchwarze, hagere 
Hochgeſtalt langſam im Nebel vorüber: 

wandeln. 
„Der Paſtor!“ murmelte fie und barg 

das verjtörte Geficht in den Händen. Ein 
itarfes Zittern überlief ihre Gejtalt; ſie 
blidte um fich wie bilfefuchend; und fie 

griff von neuem zu der Bibel. Ihr ängit- 

(ich blätternder Finger traf die Stelle: 

„Danket dem Herrn aller Herren; denn 

jeine Güte währet ewiglid). 
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Der die Erde aufs Wafjer ausgebreitet 
hat; denn jeine Güte währet ewiglid). 

Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile; 
denn jeine Güte währet ewiglich. 

Und ließ Israel durchhin gehen; denn 
feine Güte währet ewiglich. 

Der Pharao und fein Heer in das 

Schilfmeer ftieß; denn jeine Güte währet 
ewiglich. 

Der ſein Volk führete durch die Wüſte; 

denn ſeine Güte währet ewiglich.“ 

Sie jtodte auf einmal und blickte ins 

Leere. Ihr Auge konnte jebt an den 
dummen und tüdiichen Ausdrud ihrer 

Mutter erinnern. Und dann faltete fie 

die Hände vor fi) auf dem Tiſche und 

betete laut: 

„O mein Gott, lieber Gott, thu du 
nit ihm, was du willſt. Wenn du ihn 
heil über die Brüde führt, dann joll es | 
dein Wille jein, daß ich die Sünde thue, 

und es ijt feine Sünde für mich, und ich 

jage dem Paſtor, du haft es jo gewollt 

und befohlen. Und wenn du ihm in das 
Scilfmeer ſtoßen willſt, dann iſt's auch 

dein Wille geweſen, und ich kann nichts 
dafür, und iſt auch feine Sünde für mid). 

Aber du wirft es nicht thun, lieber Gott, 

denn es wäre ja zu jchredlich, zu jchred- 
lih! Er ift ja jo jchön und jo jung. Lie- 
ber laß mich die Sünde thun und rette 

ihn; und ich will auch alles leiden, was 

nachher fommt.” 
Nachdem jie dies Gebet gejprochen, 

ftand fie auf und ging ruhig an ihre 
Arbeit; aber fie war ftill und bleich und 

zitterte häufig an ihren Gliedern. — — 

Immer der Nebel, immer derjelbe 
Nebel, mitten im Sommer. 

Als der warme Abend gefommen war, 

nahm fie ihre Laterne in die Hand und 

die Shwarze Bibel unter den linken Arm 
und wandelte jo dahin durch den Nebel. 

Als fie die Brüde erreichte, war es 
ganz dunkel geworden; der Mond jchien 
nicht, und die Sterne waren unter dem 

Dunst verborgen. Sie zündete die La— 
terne an und jchritt über die Brüde und 

weiter durd den lojen Sand. Das Licht 
warf einen roten Strahlenfreis um jie 

Illuſtrierte Deutſche Monatsheite, 

her, den Dunſt mit ſtumpfem Schimmer 

durchdringend. 

Nach einigen Minuten ſtieß ſie auf 

eine eingepflanzte Stange, die zum Trock— 
nen der Fiſchnetze diente, machte Halt und 
hängte ihre Laterne daran. Dann lief 

ſie noch einmal ihren Weg zurück bis zur 
Brücke und ſpähte von dort nach ihrem 

Licht. Der ſtrahlige Glanz flimmerte 
deutlich bis hier herüber. 

Nun kehrte ſie wieder um und ſtand 

harrend unter der Laterne. 
Sie ſchlug die Bibel auf und verſuchte 

zu leſen; aber das Licht ſchlug zu matt 
nach unten; ſie klappte das Buch zu und 

hielt es in beiden Händen, ſich rückwärts 
gegen die Stange lehnend. So harrte ſie 
geduldig. Von Zeit zu Zeit murmelte ſie 
leiſe, was ihr von ihren Sprüchen im Ge— 
dächtnis geblieben war. „Denn auch Fin— 

ſternis nicht finſter iſt bei dir, und die 

Nacht leuchtet wie der Tag.“ 
Und wieder dann betete ſie angſtvoll: 

„Lieber Gott, laß ihn kommen, laß ihn 
zu mir kommen! Und lieber rechne mir 
die Sünde an, als daß du ihn in das 

Schilfmeer ſtoßeſt! Nein! Nein! Nicht 
in die Beek! Laß ihn die Brücke finden! 
Und ich will nachher meine Sünde büßen 
alle Tage! Lieber Gott! Lieber Gott! 
Denn deine Güte währet ewiglich.“ 

Jetzt ſchwieg ſie ſtill und lauſchte in 
die Nacht hinaus. Das Rauſchen des Mee— 

res war gegen den Abend ſanfter geworden 
und glich nur noch einem freundlichen 

Wiegenliede oder dem ſchläfrigen Summen 
der Käfer im ſommerlichen Walde. Und 
weil von den Waſſern nichts zu ſehen war, 

ſo war es dem Ohr, als ob der Nebel 
ſelber ſinge und rauſche. 

Das Mädchen aber harrte und zitterte, 

und ihre Hände taſteten krampfhaft um die 
Bibel. Sie wijchte fih mit der Schürze 
den Schweiß von der Stirn; der Abend 
war heiß geblieben, der Dunſt lieh die 
Erde nicht ausatmen. 

Da ertönte durch das Dunkel ein fri- 

jcher Gejang; e3 war eine wundervolle 
Mannesjtimme, die ihn flar und freudig 

in die Nacht hinaushallen ließ. 



Hofimann: 

„No jind bie Tage ber Rojen, 
Schmeichelnde Lüfte umtojen 
Buſen und ®Bangen uns beut —“* 

Tas Mädchen janf mit einem Aufichrei 
in die Knie und drückte die Stirn auf 

das Ihwarze Buch. 
meer das Schilfmeer teilte in zwei 

Teile, denn jeine Güte währet ewiglich,“ 
wurmelten ihre Lippen dumpf, „der jein 
Solf führete Durch die Wüſte, denn jeine 
Güte währet ewiglich —““ 

„Gott ihuf die Mädchen zur Liche, 
Pilanzte die jeligjten Triebe 
Tief in ben Buſen uns ein: 
Ciebet und trintet den Rein!” 

iholl es als jubelnde Antwort hell herüber; 
die Stimme kam merflich näber. 

Das Murmeln des Mädchens ward 
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Das Mädchen riß die Laterne von der 
Stange herab und die Bibel vom Boden 
auf und taumelte durch den loderen Sand 

ihren Weg zurüd, bis jie auf die Brüde 
gelangte. Bon der Brüde ließ fie den 
Lichtſchein auf den feuchten Sand fallen: 
da war nichts zu jehen als eine leije wir: 

beinde Drehung des zähen Sandes, und 
einige ganz Feine Blajen jtiegen anf. Und 
darüber rann der Nebel, immer derjelbe 
Nebel. 

Jetzt ließ fich ein Hin- und Wiederrufen 
| vernehmen, Lichter zudten in der Ferne 

immer lauter, umd was jie redete, lief | 

wirt durcheinander: 

„Daß jie nicht wie Löwen meine Seele 
erhaſchen und zerreißen . . . Spräche id: 

durch den Dunſt, acht, zehn, hin und wie— 
der irrend wie taumelnde Sterne. Das 
Rufen und die Lichter kamen näher. 

Das Mädchen erhob das ſchwarze Buch 
und warf es mit wildem Schwunge auf 
die Stelle, wo die Blaſen aufquollen. Es 

lag eine kurze Zeit aufgeblättert, dann 

Ainfternis möge mich deden, jo muß die | 
Nacht auch Licht um mid) jein... So 

bat er jein Schwert geweßet und jeinen 

Bogen geipannt und zielet. 
darauf geleget tödlich Geſchoß —““ 

„Und wenn Freund Hein uns beſchleicht, 
Made Den Abichied uns —“* 

äh brach die herrlihe Stimme ab 

und ließ ein jchanerlides Schweigen zu— 
rüd. Auch das Singen des Nebels jchien 

verflungen, lautlos rinnend hujchte er über 

den weißen Sand, als wollte er vor einem 
Schrecknis entfliehen. Düſter fiel der 
rote Schein des Lichts in jeine weißwallen- 

den Zchattengebilde. 

ward jchredlicher, je länger es währte; 

Und Bat 

janf der eijenbejchlagene Rüden tiefer und 

tiefer hinein, und langjam flappte das 

Bud) im Sinfen ſich von jelber zu. Und 
als es ganz gejchlojjen war, verſchwand 
es jchneller unter dem mahlenden Sande. 

Das Mädchen jchleuderte auch jeine 
' Laterne der Bibel nah und entwich in 

Das Schweigen 

und es währte lange, lange; wohl hundert 
Herzichläge Hindurd und darüber. 

Tann aber ward es zerrijjen von 

einem Brüllen gleih dem Brüllen des 
Söwen in der Wüſte. Ein markerſchüttern— 
des Angitgebrüll aus mächtiger Mannes: 
teble. Und auch diejes Schrednis währte 
lange, wohl dreißig Herzſchläge hindurd) 

und Darüber. 

jäb, wie es begonnen hatte. 
Dann veritummte es jo , 

das Dunkel, bis jie die Stelle erreicht zu 
haben glaubte, wo fie in der Mittags- 
itunde mit dem Geliebten gejejfen. Bier 

brach fie wimmernd zujammen. 

Die herbeieilenden Fiſcher ſahen von 

der Brüde noch das lebte Zucken des 

eben verjinfenden Lichtes. Sie ftiehen 
mit Stangen in den Triebjand, trafen 
aber nichts Feſtes. 

„Es war ein |rrlicht,“ meinte einer. 
„Aber es brüllte doch jemand,” warf 

ein anderer ein. 

„Das muß die Rage gewejen jein, 
welche wir heut erjäuft haben,“ flüfterte 

ein Knabe jchauernd, „ihre Scele muß 

noch mal 'raufgefommen jein und hat ge- 
brüllt.“ 

„Dann iſt's erſt recht ein Irrlicht ge— 
weſen.“ 

„Es war ein Irrlicht.“ 



Das englifhe Haus. 
Don 

Robert Dobme. 

er von Süden her ſich London 

nähert und mit der Chatham- 
A Dover Bahn die Borftädte 

3 der Surrey-Seite durchfährt, 
der empfängt einen wahrhaft deprimieren- 
den Eindrud von der engliichen Privat: 
architektur. In langen Reihen dehnen 
fi recht3 und links die Straßen mit den 
völlig einander gleichenden Häujern; eins 
nach der Schablone des anderen erbaut. 
Und welch erjchredend nüchterne Scha- 
blone! die Mauern abjolut ſchmucklos; 
Thür und Fenfter lediglih als Offnung 

in ihnen ausgejpart; ein flaches Dach über 
dem Ganzen. Bom Inneren ahnt man 
Zimmergrößen von 8:9 Fuß bei 9 Fuß 
Höhe. Der graulichgelbe Ton des ordi- 
nären Biegelrohbaues erhöht noch den 

melancholiſchen Ernjt. Unwillfürlich fragt 
man fi, ob denn dieje wie aus einer 
Spielzeug. Schachtel entnommenen Häus: | 
chen wirklich breiten Maſſen der Be- 
völferung als Wohnung dienen? und denkt 
im Gegenjaß dazu an dem ungleich wohl- 
thuenderen Eindrud, den der Tourift bei 
uns aus den reich deforierten Mietshaus- 

Fafjaden jelbit in den äußeren Vorjtädten 

empfängt. — Freilich, die Frage bleibt 
dabei offen, ob dieje engliichen Duodez- 
bäuschen, die jeder fie bewohnenden Fa— 
milie jo gut wie zu eigen gehören, in 
bygienijcher wie ethiſcher Beziehung nicht 
doh den Vorrang vor unjeren Miets- 

fajernen verdienen, hinter deren als cache- 

I. 

misöre vorgebauter Prunkfaſſade fih das 
Elend nur um jo enger zufammendrängt ! 

Aber auch in den fajhionablen Teilen 
Londons ift der Eindrud, den man aus 
dem Durchſchnitt der Privatarditeltur 
gewinnt, fein günftiger. Hier wie in den 
ärmeren Borftädten zeigt ſich die Wirf- 
jamfeit der Generalunternehmer. Weite 

Blod3 find nad) derjelben Schablone 
errichtet, nur iſt diefe bier reicher als 
draußen bei den Arbeitern; — reicher, 
aber nicht minder ermüdend in ihrem 

Gleichmaß. Auch der Berfuch, eine An— 
zahl Häufer zu einer gemeinjamen Balais- 
fafjade zufammenzufafjen, jchlägt zumeist 

fehl: das Unwahre diejer Architektur tritt 

nur zu bald in Einzelheiten hervor, wenn 
auch nicht gerade immer fo ſchlimm wie ges 
legentlich in den Hauptgeichäftsgegenden, 
wo etwa der eine Ladenbeſitzer die Breite 

von zweieinhalb Säulen, welche von einem 

Prachtbau im Stil Balladios ihm zu eigen 
find, himmelblau ftreichen läßt, damit fie 
gut in die Augen fallen, während der 
Nachbar, um auch fein Gejchäft gebüh- 
rend zu markieren, jein Bruchteil rotbraun 

färbt! 

Das Einhaussyitem, wie es in London 
mit verſchwindenden namentlich) modernen 
Ausnahmen das herrichende, jtellt der Ent» 
widelung der ſtädtiſchen Privatardhitektur, 
wenigftens joweit es fih um Faſſaden— 
bau handelt, unüberwindbare Schwierig: 

feiten entgegen. Wermehrt werden die— 
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jelben durch Die eigentümlichen englijchen 
Grundbeſitz⸗ Verhältniſſe: Grund und Bo- 
in in den Städten find zumeift in den 
Händen einzelner Großbeſitzer, die ihn 
auf beitimmte Zeit verpadten. Nach 

Ablauf diefer Pachtfriſt fällt das Areal 
mit allen darauf errichteten Baulichfeiten 
den Grundherrn zurüd. Der bisherige 

Beiiger erhält keine Entſchädigung. Da 
wäre denn jedes Hinausgehen über das 
praktiiche Bedürfnis in vielen Fällen eine 

unitatthafte Verſchwendung. 
So fommt in den großen Städten die 

engliihe Profanarditeftur im Durch— 
ihnitt nur da zur vollen Entfaltung ihres 
Könnens, wo es ſich um Bauten des Staa- 

tes, der Stadt oder der großen Korpo— 

tationen auf eigenem Terrain mit reichen 
Mitteln, 

turzweg Monumentalbauten zu nennen 
aljo um das handelt, was wir 
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er in intimem Umgang mit der Natur 
Erholung und Lebensgenuß. Das Klima 
begünstigt ihn dabei. Denn der Winter 
it im eigentlichen England nicht rauh, 
Schnee dort in vielen Gegenden ein nur 
vorübergehend weilender Gaft, der Frojt 

nie andauernd und hart. Auf jeinem 
Landſitz, der eigenen oder doch für längere 
Zeit ihm eignenden Scholle, fühlt er ſich 
erſt als jein eigener Herr; hier jchreibt 
jeine Individualität die Geſetze des Lebens 

ohne Rüdficht auf den Nachbar und die 
Allgemeinheit; hier findet er das, was 
ihm ein bejonder® wertes NRequifit des 

behaglihen Daſeins ift, die „Privacy“ 
des Lebens. In der Stadt der Kampf 

' um die Erijtenz, das Haften, Jagen, Ar— 
beiten, das „Time is money“; draußen 

das behaglihe Ausleben der eigenen 
I 

vilegen; daneben dann etiwa noch in den | 

Taläften einzelner Reicher und in den 
Klubbäujern. 

Vom Stand der engliihen Privatardıi- 
tefturr in ihrer Thätigfeit für den Durch— 
ſchnitt der beſſer fituierten Mittelklafjen 

zeugt deshalb nicht jowohl das Stadt: als 
vielmehr das Landhaus. Es hängt dies 

mit einem jpecifiih nationalen Zug im 
emaliichen Leben zujammen. 

Auf dem Kontinent betrachten wir den 
Aufenthalt in der Stadt als den normalen | 

Zuftand. Wir entfliehen wohl dem Staub 

and der Glut der Straßen in den heißen 

Monaten; aber immer wieder fehren wir | 
gern zur Stadt zurüd. 
blätter — die charakteriſtiſchen Spiegel- 

bilder umjerer jocialen Zuftände — find 

alffiommerlich voll von den Leiden des 

Zommerfrijchlers, preijen das Behagen, 

weiches er bei der Rüdfehr in die alt- 
gewohnte Umgebung empfindet. Anders | 
in England! 

Hier ift die Stadt für alle, die es 

ermöglichen fönnen, nur Wrbeitsftätte. 

Man lebt in ihr — abgejehen von der 

Seaſon, alſo Mai, Juni, Juli — nur jo 
lange, als man muß. Sein Heim, fein Fa— 
milienleben verlegt der Mann der beije- 
ren Stände auf das Land. Dort findet 

Unjere Witz⸗ 

 Menjchlichkeit, der ruhige Genuß des Eri- 

jtenzgefühles. Die Vorzüge, die dieſe 
Trennung ihm bietet, fommen in erjter 
Linie feinen Nerven zu gut; er jchäßt jie 
jo hoch, daß er ihnen gegenüber die täglich 
jih miederholenden, bisweilen mehrere 

Stunden vom Tage in Anſpruch nehmenden 
Eijenbahnfahrten zur Stadt nicht jcheut. 

Der vornehme Mann befigt freilich in 
London ſtets ein Abjteigequartier, min— 

dejtens in einem der Klubs; reiche Fami— 
lien haben hier glänzende Baläfte, die an 
Pracht und Kunjtwert des Inneren ges 
legentlicy das, was der Kontinent bietet, 
noch überjtrahlen. Aber man verbringt 

in ihnen nur einen Teil der Seajon. 
Während diefer liebt es auch die Gentry 
hereinzufommen; fie jteigt dann in jenen 
zahlloſen Heinen Familienhotels ab, die, 

das ganze Jahr ziemlich leer jtehend, ſich 
in diefer Periode zumeijt mit einer alten, 
regelmäßig wiederfehrenden Kundſchaft 
bis unter das Dach füllen. 

Der eigentliche Londoner Gejchäfts- 
mann dagegen beachtet auch die Seajon 
wenig. Seine Familie bleibt jahraus 
jahrein draußen auf dem Lande und er 
allein hat jein jtändiges Abjteigequartier 

in der Stadt, um bei jtärferer Inanſpruch— 
nahme feiner Zeit auch die Nacht hier ver- 
bringen zu können. Denn die Urbeit hin- 
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auszunchmen auf das Land, vermeidet er 
thunlichſt; ſtreng trennt er Arbeits- und 

"Familienleben, 
Im großen Ganzen zeigt aljo die eng- 

liſche Entwidelung den Gegenjaß zur fon: 
tinentalen. Bei uns bat es im Lauf der 

Yahrhunderte den burggejejjenen Adligen 
bineingetrieben in die Städte; in England | 
it der Bürger bei wacjendem Reichtum 

binausgewandert, um neben den alten Ba= 

Slluftrierte Teutfhe Monatshefte. 

' gedrängte Billenkofonien auf dem Lande 
oder als äußerſte Vorſtädte der großen 
Eentren. 

Mit jolhen Bauten wird jih unjere 
Studie vornehmlich bejchäftigen. 

* * 

* 

Das mittelalterliche Adelshaus, die 
Burg, hat ſich in den erſten Zeiten unſe— 

Longleat. 

ronialſchlöſſern neue Herrenſitze, neben 

den alten Farms neue Cottages zu bauen. 
Und je mächtiger die großen Städte, vor 
allen London, in dem letzten halben Jahr— 
hundert ſich entwickelt, deſto lebhafter 

iſt der Zug auf das Land zum Durch— 

bruch gekommen. Allerwärts grüßen den 
auf der Eiſenbahn England Durchſtreifen— 
den aus der ſauftbewegten grünen, wie 
Parkanlagen ſich ausnehmenden Land— 
ſchaft die jauberen, eleganten Architef- 
turen: bald einzelne Landhäuſer inmitten 
des eigenen Areals, bald mehr zujammen: | 

res Jahrtauſends in England nicht wejent- 

lid} von den gleichartigen Fontinentalen 
Bauten unterjchieden. Denn erjt mit der 
allmählichen Ausprägung beitimmter natio- 
naler Gejellichaftsjitte entwidelt jih das 

Wohnhaus in individueller Weiſe. So 
it das altrömische Wohnhaus in jeiner 

kanoniſchen Gliederung mit Bejtibulum, 
Atrium, Tablinum, Periſtyl eng an die 

bejondere römiſche Gejittung geknüpft. 

Soweit auch die Grenzen des Neiches 
ih dehnten, die Wohnhausanlage blieb 
doch im wejentlichen diejelbe in Aſien 
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wie in Hijpanien, in Britannien wie in | da entitehen neue Wohnhaustypen, die 

Mauretanien, Als aber auf den Trüm- | ſich allgemach untereinander in demiel- 

mern des Römerreichs die neue Staaten» ben Mafe differentiieren, wie die Kultur 
bildung der germanifchen Völker erwächit, | der einzelnen Staaten auseinandergeht. 

Monatsbefte, LXIV. 379. — April 1888, 83 
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Man vergleiche dafür z. B. den italieni- 
ichen Palazzo und jeinen Säulenhof mit 

dem deutjchen Renaiffancehaus: ein Recht: 

ed ohne Hof mit zwei runden Ed-Erfern 
und dem polygonen Treppenturm inmitten 
der Front; und dann wieder mit dem 
franzöfiichen Hotel, defjen Hauptgebäude 
zurüdgelegt ift, Davor die niederen Seiten: 
flügel und die gegen die Straße ab- 
ſchließende Portalbildung! 

Auch auf engliihem Boden hatte einjt 

die römische Kultur feiten Fuß gefaßt. 

Das leicht bewegte Hügelland des Südens 
von England entjprad) bejonders gut dem, 
was dem Sinn des Römers als landſchaft— 

liches Ideal vorjchwebte. Zahlreich waren 
feine Villen über das Land verbreitet. 

Bis in den Anfang des fünften Jahr: 
hunderts hielt fi die römiſche Macht 
auf dieſem nordweitlichen Vorpojten der 

Alluftrierte Deutihe Monatähefte. 

und mit ihnen die auf entarteter römischer 

Tradition ſich entwidelnde Militärarchitel: 
tur des Mittelalters: der eigentliche Bur- 
genbau. In den eriten Zeiten der Nor: 

mannenberrichaft hat derjelbe vielfach die 

Form von jtarfen Wohntürmen angenom- 

men; mebrfad) find jolche „Keeps“ nod) 
im Lande erhalten, zu denen dann natür— 
lid noch ein mehr oder weniger feſt ums 
friedeter Hof zu denken iſt. Der Art 
war beijpielshalber der ältejte Londoner 
Tower, ein Bau des elften Jahrhun— 
derts; der Art find die Nefte der alten 

Normannenbaue zu Caſtle Rifing in der 
Nähe des Waſh und zu Kenilmorth in 

' Warwidihire, ift ferner der äußerlich wohl» 
' erhaltene, im Inneren jegt zu einem Ge— 

befannten Welt, bis hinein in eine Zeit 
aljo, in der nicht nur das dem Centrum 

des Reiches ungleich nähere Germanien 
verloren, Gallien jchwer bedrängt war, 
jondern in der bereits die Exiſtenz des 
Imperiums auch in Italien jelbft in Frage 
geitellt wurde. Mit den kaiſerlichen Adlern 

jchied der römijche Kolone — jchied zum 
guten Teil die Kultur. Kaum ein Men: 
ichenalter jpäter tritt der Barbar, der 

angeljächjiiche Eroberer, an die Stelle des 
römijchen Legionars. Statt der mit den 
Schägen antiker Kunst geihmücten Villa, 
der arditeftoniichen Werförperung einer 
body entwidelten Kultur, bildet, joweit 

nicht ältere Bauten benußt werden, das 

aus der alten Heimat übernommene Haus 

ſich unterjchieden haben von dem noch heute 

bei uns in Niederjachien herrichenden 

Typus des Bauernhaujes: ein rechtediger 
Bau, welcher unter gemeinfamem Dache 

Menich und Tier vereinigt; am Ende der | 
langen Stallreiben der Herd, deſſen Rauch 
ſich jelbit den Weg durch das Sparren- 
werf des Daches hinaus ins Freie jucht. 

Dinter der Herditelle meiſt nur noch ein 

Gemach. 

Im Jahre 1066 lamen die Normannen 

fängnis umgeſtaltete „Keep“ des Schloſſes 
von Norwich, der alten Hauptſtadt von 

Norfolk ꝛc. Die Maße dieſer Wohn: 
türme ſind zum Teil recht bedeutend: ſie 
gehen bis auf hundert Fuß und mehr im 

Geviert. Die Sitte des früheren Mittel— 

alters, alle in demſelben Haufe Lebenden, 
Herren und Knechte, in derjelben großen 

Halle zu gemeinjamem Leben zu vereinis 

gen, machte die Raumdispojition vieler 
diejer älteiten Burgbauten jehr einfach: 

‚ein einziger großer Saal in thunlichit 
iturmfreier Höhe. Sein Zugang, jtets jo 

angebracht, daß er leicht zu verteidigen 

ijt, beiteht zuweilen nur aus einer außen 

angelehnten Holztreppe. Unter dieſem 
Hauptgeſchoß Borratsräume. Häufig frei- 
(ih fommt noch eine Kapelle hinzu, zwei— 

geſchoſſig, ähnlich wie die deutichen Schloß 
ı fapellen, und im Obergeijhoß ein bejon- 

die Wohnung für den Durchſchnitt der 

neuen Yandesherren. Wenig nur mag e8 | 
deres. Zimmer, der „Solar“, unjer deut: 

iher Söller. Auch für die Halle hat ſich 
die deutjche mittelalterliche Bezeichnung 

„Pallas“ wenigitens bei den englischen 
Königsburgen erhalten: bier nämlich heißt 

fie vielfah Palace. Längs der Halle 
zieht jich gelegentlich genau wie bei unje- 
ren Burgen ein jchmaler Gang, das Lo— 
bium (Xaube, lobby, gleich dem heute noch 
gebräuchlichen ital. loggia) hin, jo das 

Licht und Luft dem Hauptraum nur über 
dieſen legteren fommen. Es war das in 

Zeiten, welche Glasfeniter noch nicht all: 
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gemein fannten, wichtig zur Abhaltung 
des Regens bei den relativ großen Licht: 
zffnungen, welche die Halle beanjprudhte. 

Die Halle it urfprünglich das gemein- 

ILLUE DIT 

Habdon Hall: Tanzgalerie. 

ame Mohnzimmer für alle. An dem 
möhtigen Herde werden die Speijen 
tot, die nafjen Kleider getrodnet, die 

etarrten Glieder erwärmt; an den gro- 
sen Eichentifchen die Mahlzeiten einge- 
ısumen, die Gelage gefeiert. Hier jchla- | 
rem auch die Männer; bei ungünftigen 
Srrausjegungen, etwa in Grenzburgen, 
riprünglich fogar beide Geſchlechter. In 
der Sachſenzeit war, den Liedern nach zu 
ließen, jelbit dem König fein eigenes 
Zblafgemadh zugewiejen. 
Aber jelbjt in der jpäteren Zeit des 

Rıttelalters, als längjt reichere Grund- 

rsbildungen aufgefommen, blieb die Halle | 
vr Hauptraum der Anlage, auf deren 
Imitferiihe Durchbildung die Ardhitef- 
tea ihre allmählich wachſende Kraft kon— 

xxrieren. Das iſt durch alle Zeiten jo 

«blieben: noch heute jpielt die „Hall“ 
eme wichtige Rolle im engliſchen Privat: 
bau; eine größere noch bei öffentlichen 

Gebäuden; noch heute ift wie einjt die | 
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' Holzdede für fie jtereotype Form, ift die 
gewölbte Dede nicht beliebt. Vielfach 
find derartige Hallenanlagen auch aus dem 
Mittelalter erhalten. Zu den befannte- 

"TIL Kun) 
Hu E 

16. Jahrhundert. 

' ten darunter gehören: die Halle von 
Dafham Eajtle in Rutlandihire, eine drei- 
ihiffige romanische Anlage mit Säulen» 

ſtellungen, deren Kunftformen deutlich auf 
das zwölfte Jahrhundert weijen. Der 
gut fonjervierte Bau war wohl ftets, wie 
heute, ein freiftehendes, nicht zur Verteidi- 

' gung bejtimmtes Gebäude; jeßt dient er 
als County-Hall. Aus dem dreizehnten 
Jahrhundert ift, um nur dies eine Bei- 
jpiel zu erwähnen, die prächtige „Kings— 

ball“ von Windeiter (1222 bis 1236) 
in den feujchen Formen der Frühgotik 

erhalten; wieder eine dreijchiffige Anlage: 

der einzige Neit des Schlofjes, welches 
König Heinrich II. hier durch den Mei» 
jter Elias von Dereham errichten ließ. 

Allgemad lehrt das Wachſen der techni— 
ſchen Kenntnifje dann die Architekten aud) 
größere Spannungen als bisher mit einer 
Holzdede zu jchließen. Nun fallen die 
für die Benußung des Raumes jo hinder- 
(ihen Zwiſchenſtützen weg. Die fort: 

8* 
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jchreitende Bereicherung der Kunſtformen 

giebt zugleich die Mittel für jchmudvolle | 
Durdbildung des Raumes an die Hand, 
und damit erreicht die Entwidelung der 
Halle ihren Höhepunft. Es ift das die 
Periode des vierzehnten Yahrhunderts 
bis hinein ins fünfzehnte, Hauptbeijpiel 
dafür, noch heute faum von irgend einem | 
jpäteren Bau übertroffen, Weftminfter- 

Hall in London, ein mächtiger Raum | 
243 : 70 englifche Fuß groß bei 93 Fuß | 
Höhe. Neben dem damals einige Meilen 
ftromauf von der Stadt London gelege- 

nen Benebdiktiner-Stift Wejtminfter Abbey 
hatte ſchon Wilhelm der Rote, des Er- 
oberers Sohn (1087 bis 1100), fich einen 
Palaſt errichtet, den Heinrich II. und 

Eduard I. vergrößerten. 1291 brannte 
er aus, und nur langjam wurde der Neu- 
bau aufgeführt, erjt jeit 1398 die heutige 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

„Minftrel3 Galery“, die Mufilerbühne, 
angebradt. Der Zugang findet von Der 
Schmalfeite des Screen aus ftatt, welcher 

fi) nad) der urjprünglihen Anordnung 
zwiihen Hall und die Wirtichaftsräume 

ihiebt; an der dem Screen gegenüber- 
liegenden Schmalfeite der Hall liegt der 
„Dais“, die um einige Stufen erhöhte 
Plattform mit der Herrentafel und dem 
Ehrenfit des Hausherrn. Dieſe folgt der 
Richtung der Schmaljeite, während die 

Tafeln für die übrigen Tijchgenofjen der 
‘ Längsrichtung des Raumes ſich anſchließen. 

Hall unter Richard II. errichtet ; ein mufter= | 

gültiges Werk für die kommenden Ge: 
ichlechter, unübertroffen in jeiner herr— 

lihen Raummwirfung und der jchön ge— 
gliederten Holzdede. Eine jorgfältige 

| 

Reitauration, für die man das Holz alter | 
Kriegsichiffe verwandte, hat diejer vor 

einigen Jahrzehnten wieder dauernde 

eltigkeit gegeben. Durch die Jahrhun- 

derte ununterbrochen in Gebrauch und in | 
| 

ihnen eng mit der nationalen Gejchichte | 
verfnüpft — bier wurden die erften Par- 
lamente gehalten, bier die Krönungsfeite 

der Könige gefeiert, hier Karl I. ver- 
urteilt und Cromwell zum Lord-Protektor 
erflärt —, bildete Wejtminfter-Hall nad) 
der Erridtung der neuen Parlaments: 
gebäude auf der Stelle des alten Königs: 
jchloffes bis vor wenigen Jahren eine 

jedermann zugängliche Borhalle neben den- 
jelben. Infolge eines Dynamitattentates 
der Fenier it der Zutritt heute aber nur 
noch vom Inneren des Balajtes aus ge- 
ftattet. 

Die Gliederung diefer Hallen iſt aller— 
orten die gleihe. Auf der einen Schmal- 
jeite eine Art Vorraum, der „Screen“, 

zumeift von Holz in den Hauptraum ein- 

gebaut. Er reiht nur bis zur halben 
Höhe etwa des legteren; über ihm iſt die 

Noch heute hat die fonjervative Gefinnung 
Englands in den Hals öffentlicher Inſti— 
tute an diejer Tafelordnung feitgehalten. 
Bei den Feitmahlen in Guild-Hall, der 

Municipalhalle von London, in den Inns 

of Eourt wie in den einzelnen Zunftballen 
fehrt fie wieder. Täglich wird noch heute 
jo in den Kollegiengebäuden von Cambridge 
und Orford gejpeilt: auf dem Dais die 

Profeflorentafel, vertifal zu ihr die Tifche 

der Studenten. An den Tafeln jaßen die 
Säfte, in England wie überall in alter 
Beit, nur an einer Seite, während die 

andere zum Auftragen der Speijen frei- 
blieb. Es iſt aljo eine getreue Reproduf- 

tion allgemeiner Beıtfitte, wenn wir in den 
Darftellungen des heiligen Abendmahles 

bis zu Lionardo die Jünger um den Herrn 
an einer Langjeite aufgereiht jehen. 

Die Heizung der Hal geihah durch 
ein mächtiges Herdfeuer, welches inmitten 
derjelben auf einem ein bis zwei Fuß hohen 

Podium entzündet wurde. Der Raud 
fand jeinen Abzug durch einen inmitten 

des Daches angebradten Sclot, den 
„Louver“. Seit dem vierzehnten Jahr— 
hundert wird derjelbe gern mannigfach 
gegliedert, zumeift ald durchbrochener 
Dachreiter; und noch heute ift in ununter- 

brodenem Zujammenbang mit diejer alten 

Sitte die Vorliebe für reichere Ausbil- 
dung der Schorniteine charakteriitiich für 

die englijche Architektur. Spricht bei dem 

Feſthalten am offenen Herdfeuer inmitten 
der Hall zu einer Zeit, in der man in 

kleineren Räumen bereits allgemein Wand- 
famine anwandte, auch praftiiche Rüdjicht 
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mit, da das Mittelfeuer mit jeiner alljeitig 
frei ausitrahlenden Wärme größere Heiz- 
fraft befigt, jo hatte doch offenbar auch die 
toniervative Gefinnung des Volkes teil an 
dem Aufrechthalten des altheiligen Herd- 

feuer® der Vorfahren. Ungejtört durch alle 
Bandlungen der Zeit hatte ſich die Sitte 

aufrebt gehalten bis in unjer Jahrhun— 

dert: um das Jahr 1820 erjt verjchwand 
der Herd aus den Hallen der 
Umverfitätenfollegien; im Jah— 
re 1850 erſt aus Weſtminſter— 

Eollege. 
Tas gemeinjame Leben aller 

Hausgenoſſen in demſelben 

Raume iſt als Regel natürlich 
zur jo lange möglich, als die 
Iatereffeniphäre von Herren 
und Dienern die gleiche und mit 
den Interejien die Vorjtellun- 
en, in denen fich das Denken 

bewegt. Sobald mit wachjen- 
dr Kultur namentlich Teßtere 
auseinandergehen, macht ſich Das 

Bedürfnis der verjchiedenen Ge- 
jelihaftsflajjen nach Trennung 
geltend. Dies führte jelbit in 
Keineren Burgbauten bald zur 
Anlage bejonderer Räume für 

de Herrichaft — unſere deut- 
ihe Kemnaten. Im Grundriß 
werden fie mit dem Dais, dem 

derrſchaftsteil der Halle, in 
Serbindung gejeßt. Aber nur 
lengſam jchreitet die weitere 
Bereicherung des Grundrifjes 
in den Heinen Burgen vor. Noch 
im dreizehnten Jahrhundert er- 

Das engliihe Haus. 

Haus in „The High“ in Orforb. 

Hall, 
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Privaträume zurüdzieht, deſto mehr ver- 
liert die Hall an Bedeutung. Auch für 
die Dienerſchaft entitehen allmählich be- 
jondere Räume, vor allem die Servants 

Seit dem jechzehnten Jahrhundert 
wird jchließlich die alte Haupthall vielfach 
der große Eingangsraum des Schlofjes; 
der Screen bildet das, was wir heute 

Beitibül nennen; jenfeit desjelben Tiegt 

1er 
— — ds 

Eu | 

17. Jahrhundert. 

iheint einem Schriftiteller der höheren Ge- | die Haupttreppe: jo zu Oxburgh Hall in 
vellichaftsflafjen ein adliger Sit (Manor 

Honje) wohl eingeridhtet, wenn er neben 
der Hall noch ein „Chamber“ beſaß und an 
Birtichaftsräumen Küche, Larder (Fleiſch— 
fommer, auch für die Borräte an ge- 
räucherter Ware), Sewery (Anrichteraum) | Familienzimmer: 
and Keller. Doc nod) in demjelben Jahr— 
hundert fommt dann neben dem Lord- 
chamber das Lady-bower allgemeiner in 
Mode ımd ebenjo bejondere bed-chambers. 
Je mehr das Familienleben fid) in dieje | 

Norfolk, zu Longleat in Somerjet u. ſ. f. 

Benußt aber wird die Hall auch unter 
diejen veränderten Umſtänden als das 
Speifezimmer der Familie. In demjelben 
Kahrhundert bereichert ſich die Zahl der 

drawing- urjprünglid) 
withdrawing-rooms (Wohnzimmer) kom— 
men auf, gelegentlich noch ein Heineres 
Ehzimmer und im lehten Viertel diejer 
Periode die lange Galerie, das ball-room 
der engliſchen Renaiſſance. Ein völlig 
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intaftes Beifpiel aus jener Zeit bietet die 
Galerie von Haddon Hall, einem Schloß 
des Herzogs von Rutland (Abbild.S.115), 
und ihr jehr ähnlich die im Schloß Knole 
bei Sevenoaks, dem Bei von Lord Sad- 
ville; gefehlt hat fie bei feiner der größeren 

Anlagen der Zeit Elifabeths und Jakobs. | 
Eine andere Verwendung der Galerie 
blieb erjt der neueren Zeit vorbehalten: 
da, wo ein Bau auf zahlreichen Gajtver- 
fehr berechnet ift, reiht man die einzelnen 
nad) englijcher Sitte meijt Meinen Schlaf: 
zimmer gern an einer Galerie auf, die 
dann das gemeinjame Bor: und Wohn: 
zimmer für die einzelnen bed-room-Be- 
wohner wird. Das großartigite Beijpiel 
dafür bietet Budingham Palace, das 
Palais der Königin, jeit 1825 von Najh 
begonnen; aber aud) in zahlreichen Privat- 

häuſern fehrt eine ähnliche Anlage, wenn 

auch in verfleinertem Maßſtabe, wieder. 
Die von der Antife uns überfommenen 

Gejege der Symmetrie und Harmonie 
waren der mittelalterlichen Brivatardjitef- 
tur fremd. Sie fennt feine Gruppierung | 
der Grundriffe um gewiſſe durchgehende 
Achſen. Willfürlich vielmehr hatte ich der 

ergang dom normannilchen Keep zum 
reicher gegliederten Eajtle und Manor ge- 
madt. Man fügte die Räume zujammen, | 
wie man fie eben nebeneinander haben 
wollte; gab jedem Gebäüdeteil die Höhe, 
die für ihn die paſſende jchien. Auch war 

lluftrierte Deutihe Monatshefte. 

königlichen Gebieterin auf das herrlichite 

die Unregelmäßigfeit der Anlage häufig | 
ſchon durch den Bauplaß bedingt, der nicht | 
nach äjthetijchen, jondern nad) fortififatori- 

ſchen Principien gewählt wurde. Erſt in 

den lebten Zeiten der Tudors zeigt ſich 
wacjend das Bejtreben nad) größerer 
Regelmäßigfeit der Anlage. Für diejen 
Übergang von der alten zur neueren Zeit 
find zwei Schloßbauten charakteriſtiſch, 

welche die Poeſie verflärt hat wie feine 
anderen in England. 

Noc völlig unregelmäßige Anlage zei- 
gen die epheuumrankten, ſagendurchſchauer— 

zugerichtet, jah das gewaltige Schloß im 
Jahre 1575 Feſttage jeltenen Glanzes, 

jah jeinen Herrn der jungfräulichen Trä- 
gerin der Krone am nädjiten, bis, wenn 

der Sage zu trauen, das Erjcheinen der 

unglüdlihen Amy Robjart dem Raujche 

ein Ende madıt. — Was Feuer und Zeit 
nicht gethan, vollendeten im fiebzehnten 
Kahrhundert die fanatiichen Scharen Erom- 
wells; nur wenige Trümmer der einjtigen 
Größe jtehen heute aufrecht. 
Im Gegenjaß zu Kenilworth bietet der 

Grundriß von Haddon Hall bereits das 
deutliche Beitreben nad) regelmäßiger An— 
lage. In einer der herrlichiten Landſchaf— 

ten Englands ragt das Schloß auf, intakt 
erhalten mit vielerlei Inventar des jech- 
zehnten und fiebzehnten Jahrhunderts, in 
ein Zaubergewand gehüllt von romantischen 

Sagen und gejchichtlichen Erinnerungen. 
Ungezählte Male ift es in Gemälden und 
Zeichnungen reproduziert, ungezählte Male 
in Liedern gefeiert. Nichts Gleiches 
haben wir in Deutſchland aufzumweijen, 
ähnlich allein in feiner intakten Erhal- 
tung, bei freilich viel bejcheideneren Ver— 
hältnifjen, Burg El& an der Mojel. Aber 
nur felten gelangt der deutſche Tourift ins 
einjame Eltthal, während Haddon Halls 

Ruhm alljährlih von Taujenden von Be- 
juchern hinausgetragen wird durdy Die 

Welt von Alt: und Neu-England, ein 

nationaler Ruhmestitel. Den Ort hatte 
einjt der „Eroberer“ jeinem natürlichen 

Sohne Peveril übergeben, der hier eine 
Burg anlegte. Dieje überfamen durch 
Heirat ſpäter die Vernons, auch fie ein 
Sejchlecht, das einjt gemeinfam mit jenem 
erjten Wilhelm ins Land gefommen, dejjen 

Motto mit dem fait frevelnd herausfor- 

dernden Vergleich noch heute in Haddon 
Hall zu leſen ift: Vernon semper viret 

' (Ver non semper viret). Von 1515 bis 

ten Ruinen des Schloffes Kenilworth, | 
einer normannijchen Niederlaffung. Er— 

weitert im vierzehnten Jahrhundert, im | 

jechzehnten von Leicejter zu Ehren jeiner | 

1567 jitt hier der „König des Beafgaues“, 

Sir George Vernon, ein Mann, dejjen 
Gaſtfreiheit und Selbitgefühl faſt ſprich— 
wörtlich geworden ſind in England; unter 
ihm gewann das Schloß ſeine heutige 
Geſtalt. Seine Tochter iſt jene Dorothy 
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Vernon, deren romantische Liebesgejchichte | 
mit John Manners, dem Sohne des Earls 

von Rutland, noch heute bei allen jungen 

Mädchen von England wohl befamnt ift. 
Durch fie fam Haddon Hall an die Man- 
ners, die heutigen Herzöge von Rutland. 
Als diejen um die Wende des adhtzehnten 
Jahrhunderts das Schloß unbequem und 

altmodiich erſchien, da verlegten jie ihren 

Bohnſitz in das ihnen bequemere Belvoir 
Caſtle. Haddon Hall jtand unbewohnt. 
Und jo ſteht es noch heute inmitten des 

gewaltig pulfierenden modernen englijchen 
Lebens, eine Mär aus längit vergange- 
nen Tagen. 

| 

Nur ein Beijpiel, freilich ein bejonders | 

ntereflantes, iſt Haddon Hall für die all- 
mäblihe Einkehr zu regelmäßigen Plan- 
anlagen; Orburgb Hal in Norfolf und 
Kmole in rent aus dem fünfzehnten, Hen- 
grave Hall aus dem jechzehnten Jahrhun— 

dert jind unter vielen anderen weitere 

Specimina dafür. Erit das Einjegen der 
italienijchen Renaiſſance aber bringt den 

reinen Barallelismus der Glieder und die 

arialen Gruppierungen auf. Am frübejten, 
jomeit meine Kenntnis reicht, in Zongleat, 
dem Herrenfig des Marquis of Bath in 

Somerjet. Giovanni di Padua war es, 
der diefen Bau jeit 1567 in den Baus 

formen jeines Seimatlandes errichtete. 
1574 ſchon empfing der Befiger in dem- 

jelben den Bejuch jeiner Königin. Sehr 
lehrreich, wie in diejem fait klaſſiſchen 

Bau Fremdes und Einheimiſches ich | 
miihen. Eine Kompofition ganz im Stil | 

der italieniihen Palaſtfaſſaden, in drei 

Stodwerten mit Bilajtern gegliedert und 

in flahem Dad geſchloſſen, einem der 

eriten, wenn nicht überhaupt dem erjten 

Aber den ausführenden | in England. 
Handwerkern war dieſe Bildung ſo un— 
gewohnt, daß ſie das volle Strebewerk 
des altgewohnten ſteilen Dachverbandes 
in den Mauern des dritten Geſchoſſes 

veritedten. Giovanni di Padua macht 
ench mit glüdlihem Griff zum eritenmal 
den Erfer zum Leitmotiv jeiner ganzen 
Aafladenaliederung. 
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gebung von Longleat verflüchtigt ſich jchnell 
in den Händen einheimifcher Architekten. 

Ein prägnanter Beweis dafür iſt das, 

Longleat zeitlich und ſtiliſtiſch naheſtehende, 
oft abgebildete Wollaton-Houſe bei Not: 
tingham, erbaut 1580 bis 1588 von Robert 
Smithjon. Denn vorerjt drängt das natio- 

nale Element den italienischen Einfluß in 

der Architektur wieder zurüd. Es fommt 
zunächit jener phantafievolle Mijchitil auf, 

den die Engländer „Elijabethean” nennen. 

Unter der Regierung Jakobs I. gelangt 
derjelbe dann zu einer gewifjen Abklärung 
in den Formen einer national umgebildeten 
Nenaifjance. Zugleich gewinnt der unter 
den letzten Tudors allmählich zu künſt— 

leriſchem Anſehen gelangte rote Baditein 

breiten Spielraum in den Faſſaden. In 

ihm bildet das jpäte „Elifabethean“ wie 
vornehmlich das „Jacobean“ gern alle 

Wandflähen, während die profilierten 
Glieder dem Hauftein überlafjen bleiben. 
Als Hauptmeijter diefer Richtung gilt John 

Thorpe. Noch ift feine Wirkjamfeit von 
der geichichtlichen Forſchung nicht genau 
firiert; um jo lieber jchreibt ihm die Sage 
faft alle wichtigen Arbeiten der Zeit zu. 
Beglaubigte Werfe von ihm jind unter 
anderen: Holland-Houfe im Weitende von 
London, jenes durch die Erinnerungen an 

Addifon verflärte Beſitztum, in deſſen 
föftlihem weitgedehnten Park nirgends 
der Gedanke wach wird, daß man ſich 

bier bereits inmitten der Rieſenſtadt be- 

findet; dann weiter Bramshill bei Win- 

heiter in Hamſhire, eins jener Werfe, an 

deſſen ußeres fich nie die ſchlimm⸗beſſernde 
Hand eines Nachkommen gelegt und dejjen 
Inneres auch troß ftändiger Bewohnung 
in vielen Teilen intaft geblieben; noch 
heute findet der Gaſt, der die alte Hall 
durchichritten umd auf der wohlerhaltenen 

Treppe zum Oberjtod hinaufgeitiegen, die 
Fremdenzimmer in demjelben Zujtand, 

wie der Erbauer fie eingerichtet: die holz- 

getäfelten, in lichten Tönen geitrichenen 

Wände, die alten Fenſter, das ehriwürdige 

Himmelbett, zu dejien hohem Lager der 

altengliſche dreiftufige Tritt hinaufführt. 
Die Reinheit der italienischen Form: | Im jechzehnten Jahrhundert jtand hier 
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ein älterer Bau, der wie alle jpät-mittel- | 

alterlihen Schloßanlagen Englands, um 

eine mittlere Hofanlage gruppiert war. 

Denn in all diefen Manors war der Ge— danke an eine mögliche Verteidigung des 

Haufes noch nicht aufgegeben. Bezeichnend dafür ijt eine Schugmaßregel, welche das 

Königtum bis auf Heinrich VIII. hin den 

Baronen gegenüber aufrecht zu erhalten 

für gut fand. Bis zu diefem Könige hin 

Kamin in einem Eßzimmer. 

bedurfte es für den Neubau eines Herren: ſitzes jedesmaliger bejonderer föniglicher Erlaubnis. Der Architeft nun, welcher jeit 1600 Bramshill umbaut, bricht mit der alten Tradition: er jtrebt danach, ein Haus herzuftellen ohne inneren Hof, indem er dafür ein I fürmiges Grundrißfchema wählt. Aber jo natürlich uns die Sadıe ericheint, der alte Meifter vermochte feine Aufgabe nod) nicht klar zu löſen; er jchiebt zwijchen die beiden Zimmerreihen des Hauptjlügels doch noch einen ganz ſchma— len jchligartigen Hof. 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Ungleich reifer in der Planbildung iſt ein Bramshill der Zeit und den Formen nach nächſtſtehendes weiteres Hauptbeiſpiel dieſes Stiles, Hatfield-Houſe, der Sitz der Cecils und als ſolcher heute Eigentum des Marquis of Salisbury. Robert Cecil, der Minifter Eliſabeths umd Jakobs, erbaute e3 in den Jahren 1605 bis 1611; der erite reine Hufeifenbau in England: ein Haupt- gebäude mit zwei Seitenflügeln; beide 

Hälften zu den Geiten der Hauptachſe ſymmetriſch. Als Giovanni di Padua dem Erker, wie oben hervorgehoben, weitgehende Be- tonung in der Gejamtfompofition feines Baues gab, erfüllte er nur ein in der Zeit liegendes Bedürfnis. Dem frühen Mit- telalter jchon befannt, wird der Erfer in den Zeiten der Königin Elijabeth die un- fehlbare Zugabe jeder Hall, jeder Galerie; in der leßteren fteigert ſich feine Zahl gern auf drei und mehr. Ja man darf behaup- ‚ ten, daß der Erfer von jener Zeit an bis 
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Hatfield : Houfe: Haupttreppe. Anſang des 17. Jahrhunderts, 

anf den heutigen Tag das am meijten in | Houſe num iſt zum eritenmal jedes Zimmer die Augen fallende Moment der englijchen | mit einem jolchen Erfer verjehen. Im Privatariteftur geworden. In Hatfield- | Gegenja zur fontinentalen Behandlung 
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diejer Erfer find in England damals (mie 
heute noch) ihre Mauern gern ganz in 
Fenfter aufgelöft. Überhaupt wächſt das 
Bedürfnis nach Licht in diefer Periode 

und führt jo zur Anlage größerer eniter, 
als fie bisher üblich waren. 

Unter Karl I. aber fommt die Zeit, 

in welcher der lang zurüdgebrängte Klaſ— 
ſicismus endlih doch zur vollen Herr» 
ſchaft in England gelangt. Und nirgends 

wo in der Welt ift derjelbe jo rüdjichts- 

(08 buchgelehrt geworden wie hier. Pal- 
ladio wird zunädit das Panier. Die 
reihite Sammlung jeiner Zeichnungen 

findet jich noch heute in England: zwei— 
hundertfünfzig Blatt. Lord Burlington 

brachte jie einit zujammen, ein fana- 

tiicher Verehrer des Künftlers und jelbft 
Dilettant; heute iſt jie beim Herzog von 

Devonihire in Ehiswid. Monumentalität 
wird jeßt die erite Forderung für die 

architektonische Erjcheinung. Symmetriſch 

gegliederte, rhythmiſch belebte, jäulenge- 
ihmüdte Faſſaden, mächtige Treppenan- 
lagen, große Veſtibüle, weite Freiräumig- 

feit im Inneren werden die Ziele; jtrenge 
Adjenteilung it die unbedingte Vor— 
ausjeßung der Kompofition. Die alt- 

englijchen Forderungen der rüdjichtslojen 
Accomodation an die praftiihen Bedürf- 

nifje und die Dadurch entitehenden mwillfür- 

lichen, aber ftreng zweddienlichen Grund» 
riffe wie ebenjo die malerijchen Hals, 

Barlours, Bowers (Boudoir) und Erker 
verjchwinden, italienijche Salones in regel- 

mäßiger Aneinanderreihung treten an ihre | 
Stelle. Inigo Jones (1572 bis 1651) iſt 
der Wegführer der neuen Richtung, jein 
Banketthaus von Whitehall, 1619 noch 

für Jakob I. errichtet, das erjte Werf der- 

jelben. Der Riejenentwurf für den Um— 

bau des ganzen Balajtes fam bekanntlich 
nicht zur Ausführung. Inigo Kones’ Nach— 
folger auf diejer Bahn, Sir Ehriftopher 

Wren, Englands gefeiertiter Architekt | 
(1632 bis 1723), ift doch nicht jo einfeitiger 

Klaffieift wie jener. Er verjteht es, bei 

geeigneter Gelegenheit noch recht qut mit 

den Formen der Gotif umzugehen, und 

ebenjo weiß er in jeinen Palaſtbauten ge: 

Alnftrierte Deutſche Monatshefte. 

legentlich die Anſprüche des neuen Stiles 

mit der altengliſchen Tradition der Plan— 

bildung zu vereinigen. Marlborough— 
Houſe, die heutige Reſidenz des Prinzen 

von Wales, bietet dafür ein charakteriſti— 

ſches Beiſpiel. 
Was das ſiebzehnte Jahrhundert an— 

gebahnt, vollendet das achtzehnte. In 

ihm erreicht das Streben nach Großartig— 
feit der äußeren Erjcheinung jeinen Höhe— 
punkt. Die Riejenanlage von Blenheim 
von Sir Kohn Vanbrugh iſt dafür das 
klaſſiſche Beiſpiel. Alles zielt bier auf 

höchſte Monumentalität ab; die ganze 

Anlage ift mit einer Raumverjchwendung 

gebaut, wie fie in der Privatarditeftur 

nicht wiederfehrt. Der große Mittelhof 
mißt 300 ::400- Fuß im Geviert, d. 5. 

' zweieinhalbmal jo viel als der große Hof 

des Berliner Schlofjes; jeder der beiden 
Nebenhöfe 130:160 Fuß. Und dennoch 

finden ſich bei einer Totalentwidelung 

von 870 Fuß Länge bei 600 Fuß Tiefe 
nicht zwanzig herrichaftliche Wohnräume 
im Hauptſtockwerk. Alles andere ift auf 
Borräume, Kolonnaden ꝛc. verwendet. 

Bauten ähnlicher Art, wenn auch fei- 
ner twieder ganz jo groß wie dieje Pracht— 
ihöpfung des Siegers von Malplaquet, 

finden ſich zahlreih im „Vitruvius Brit- 

tanicus” abgebildet, einem fünfbändigen 

Foliowerke, welches 1767 erichien und als 

das goldene Bud) der engliſch-klaſſiciſtiſchen 

Architektur angejehen werden kann. Wie 

weit die dort aufgeführten derartigen Bau— 
ten noch heute erhalten, vermag ich nicht 

zu jagen; die Mode hat ſich ganz von 
ihnen abgewendet. Außer Blenheim, dem 

Denkmal großartigiter Baugefinnung, und 
etwa noch Holfham Hall in Norfolk, einem 

Bau von William Kent (1734 bis 1760, 

für den Earl of Leicejter), ferner Chats— 

worth und Ehiswid (beide dem Herzog 
von Devonihire gehörig), jind jie heute 

jo gut wie vergeffen. Auch gelangte der 

Klaſſieismus niemals zu abjoluter Herr: 

ſchaft in England. Denn troß der rückſichts— 

(ofen Energie, welche ihm gerade bier 

‚ eignete, behielt neben ihm die nationale 

Auffaſſung ſtets Lebensfraft. Zahlreiche 
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Familien lebten nach wie vor in den älte- 

ren Sandhäufern und fühlten fich mohl 
derin, während Die indbividualitätslofen 
italieniſchen Blandispofitionen den in jenen 
Jeiten bereits ausgeprägten engliſchen 
Lebensgewohnheiten Doch nicht entſprachen. 

Lerd Chefterfields boshafte Bemerkung 
traf durchaus das, was man in England 

als den wunden Punkt des ganzen Klaſſi— 
mus empfand, als er dem General 
Bade, der fih ein neues Palais in die- 

iem Stil in Zondon erbaut hatte, riet, 

das gegenüberitehende Haus in der Straße 
zu mieten, um von diejem aus die Schön- 
beiten jeines Baues genießen zu können. 

Immerbin waren mit dem Yusreifen des 

jecialen Lebens überhaupt aud die An- 
forderungen an die innere Raumgliederung 
des Haujes im fiebzehnten und achtzehn- 
ten Jahrhundert mannigfaltiger geworden. 

So ericheinen jest in den Grundrifjen das 
Morning-room, ein ſpecifiſch engliicher Be— 

griff, auf den wir jpäter zurüdfommen, 

die Library (Bibliothel- und Schreibzim- 
mer), da Business-room (Spredzimmer 

des Herrn), das Billardzimmer; es ent- 
ſteht der moderne Balljaal und ebenjo das 

in England heute eine jo wichtige Rolle 

ipielende Conservatory, der Wintergarten; 
endlich werden Badezimmer, Garderoben 
und andere Dependenzen in reicherer Fülle 
und unbedingter gefordert, der Raum für | 

die Rirtichaftsräume namentlich im wei- 

teren Berlauf des achtzehnten Jahrhun— 
dertö feiter formuliert. Lebterer ift jchon 

damals viel reichhaltiger ausgebildet, 
al wir in Deutichland bis heute zu er- 

reichen vermodt haben. 

In der zweiten Hälfte des achtzehnten 
Jahrhunderts erhielt der Klaſſicismus 
dann noch einmal neue Nahrung durch die | 

jest fich erichließende Kenntnis der helleni- 

ihen unit. Damit wächlt der Burismus 

emerjeits, aber auch die jhablonenmäßige 
Behandlung andererjeits. Die hellenijche 
Tempelfront drängt jich überall vor; über- 

all jiebt man mehr oder weniger getreue 
Anlehnung an befannte und berühmte 

belleniiche Mufter. Bis in die erjten Jahr- 

schnte unjeres Jahrhunderts hinein reicht 
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dieje Periode, deren befannteites und be- 

rüchtigtites Werk übrigens auf dem Gebiet 
der Kirchenbaufunft Liegt. Als Inwood 
in den Nahren 1819 bis 1822 die Kirche 

St. Bancras in London errichtet, da wählt 
er für die Front einen joniichen Proſtylos 

rein helleniſcher Ordnung, der durch den 

zweimal übereinander gefügten „Turm 
der Winde” in Athen überragt wird. 
Zwei zurüdliegende Flügelbauten repro- 
duzieren rechts und links die Korenhalle 
vom Erechtheyon. 

Um dieje Zeit aber ift die Gotif bereits 
wieder zu neuem Leben eritarkt. Es be- 
ginnt die Periode des „Gothie revival“, 
das in den 1840 begonnenen Parlaments- 
bäujern von Sir Charles Barry jeinen 

weithin ſichtbaren Hauptbau gefunden hat. 
Auch bier wie bei den ähnlichen Erſchei— 
nungen auf dem Kontinent war die Roman- 

‚ tie Wegführerin gewejen. Während dieje 
fih aber im achtzehnten Jahrhundert in 

Deutihland nur fchüchtern und jehr ver- 
einzelt regt, hat fie in England in der- 
jelben Zeit bereits in Horace Walpole, 
dem jpäteren Lord Orford, einen ener- 

gischen Vertreter. Und älter noch als die 
Romantik iſt in England das archäologische 
Interefje an den Bauten des vaterlän- 
diſchen Mittelalters. 1655 bereits er- 
ſcheint nach langen Vorbereitungen der erite 

Band des „Monasticon Anglicanum“, 
eines Prachtwerks über die heimifchen Kir— 

chenbauten, wie fein anderes Land in 
jener Zeit ein jolches aufzumweijen hat, 

die vereinigte Arbeit der Archäologen 
Noger Dodsworth, William Dugdale und 
Sir Henry Spelman. 1662 folgte der 
zweite, 1673 der dritte Band. Das 
Unternehmen fand jo viel Teilnahme, daß 
bereit3 1682 eine zweite Auflage des erſten 
Bandes nötig wurde; 1722 bis 1723 
folgten dann noch zwei Supplemente (von 
Kohn Stevens). Und bald reihen ſich diejer 
erjten großen Publikation ähnliche Sam- 

melwerfe jowie Monographien einzelner 
Bauten an. Am Ende des acdıtzehnten 
Sahrhunderts war bereits eine ftattliche 
Litteratur der Art vorhanden, darunter 

jogar jchon der Verſuch einer chronologi— 
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ſchen Ordnung der mittelalterlichen Archi- 
teftur in ausgewählten Beijpielen. 

Aud war die praftijche Ubung in den 
gotiichen Formen jelbit in den Jahren 

rücjichtslofeiter Herrichaft des Klafficis- | 
mus nie ganz erjtorben. Sie blieb wach 
bier und da auf dem Lande in den alten | 
Adelshäufern, blieb wach vornehmlich in | 
den beiden Univerfitätsjtädten Orford und 
Cambridge. 
Umgebung baut jelbjt der Meifter der 

St. Paulsfirdie, Sir EChriftopher Wren, 

gotiih. Allgemeiner aber beginnt fich das 

Intereſſe der Gotif als praftifch verwend- 
barem Bauftil doch erft wieder durch die 
Anregungen zuzumenden, welche Horace 
Walpole gab. 

Der Berfaffer des „Castle of Otranto* 
(1764), der älteften romantischen Dichtung 

An diefer mittelalterlichen | 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Baumanie, um die Wende desjelben: 
Fonthill Abbey, nah Zeichnungen von 
James Wyatt, für William Bedford. 

Der Name Fonthill Abbey ift heute jelbit 
in England wenig mehr als ein leerer 
Schall; einjt war derjelbe jedem Finde 
wohl befannt, waren die abenteuerlichiten 
Fabeln über das Werk in Umlauf, um 

deſſen willen jelbit der Bau von Windſor 
eine Zeit lang ftill liegen mußte, da alle 

bejjeren Handwerker in der Runde für 

Fonthill engagiert waren. In der Haupt» 

bauzeit arbeiteten hier gleichzeitig vier— 
hundertjechzig Mann, die ſich in Kolonnen 
Tag und Nacht ablöften. Der Bau hatte 

die Form eines Kreuzes, 312 Fuß lang bei 

' 250 Fuß Breite. Über der Vierung erhob 

Englands, will auch jeine Umgebung in 
demjelben Geiſt gejtalten, in dem jeine 

dichteriiche Phantafie lebt. Er jammelt 
Kunſtwerke und biftorifche Memorabilien 
aller Art. „Gotiſch“, wie man es eben 
veritand, richtet er auch fein Londoner 

Haus am Berquelay Square ein; noch 

heute find erhebliche Reite davon in der 
jebigen, wieder für die moderne Stil- 
entwidelung lehrreichen Einrichtung die- 
jes Hauſes erhalten. Gotiſch war aud) 

der Landſitz, den ſich Walpole von 1753 
an zu Strawberry Hill errichtete: ein 
phantaftiiches Reſultat des antiquariichen 

Effekticismus. In langjamer Folge ent: 
itand hier ein Konglomerat von Bauteilen, 

für die er gern ihm bejonders ſympathiſche 

alte Vorbilder kopierte. Ebenjo wurde für 
die Dekoration des Inneren die Vorzeit 
an Motiven geplündert. Oft finnlos ge- 
nug! Es verjchlug nichts, ob etwa ein 

Niichengrab das Vorbild für einen Kamin, 
ein Altar ein jolches für ein Büffett ab- 
gab. Biel Begeifterung und wenig Kritik! 
Der Grundzug der romantijchen Welt- 
anſchauung! 

Ähnlich gutgemeinte, aber doch immer 
mehr oder weniger mißverjtandene goti- 

ſche Bauten entjtehen im Laufe des Jahr: 

hunderts noch mehrfach, das wunderlichite 

Werk der Art, eine Schöpfung wahrer 

jich ein mächtiger bis 278 Fuß aufiteigen- 

der Turm. Rings um das ganze Terrain 
lief jieben engliſche Meilen lang eine 
12 Fuß hohe, mit „ſpaniſchen Reitern“ be- 

jegte Mauer. Mehr als 51/, Millionen 

Mark fojtete die Errichtung dieſes Land- 
ſitzes. Freilih, William Bedfords Reve— 
nuen wurden auf zwei Millionen jährlich 
geihägt; der Vater hatte dies Vermögen 
im wejtindiichen Handel gewonnen. — So 

' fern num auch die Architektur von Fonthill 

Abbey dem wahren Berjtändnis für Geift 
und Formen der Gotif noch ftand, das 
vielbejprochene Riejenwerf war doch von 

weitgehender Bedeutung für die Wieder- 
aufnahme der nationalen Bauformen im 

Lande; es brachte diejelben wieder in Mode. 
Daran änderte aud) der Umſtand nichts, 
daß jener große Mittelturm, durch einen 

gewiljenlojen Bauunternehmer jchlecht fun- 

damentiert, im Anfang der zivanziger 
Jahre in Trümmer fiel. 

James Wyatt, der Architekt von Font- 

bill Abbey, ift auch jonjt mehrfach als 

Gotifer thätig und vornehmlich durch jeine 
Rejtaurationen älterer Bauten (Kathedrale 
von Salisbury, Kapelle Heinrihs VII. 
in Weſtminſter, Umbau von Belvoir Eaftle 

für den Herzog von Rutland und andere) 
befannt; neben ihm wirkt in ähnlicher 

Weije der ältere Naſh, deſſen Bauten in 

Windjor Caſtle (Waterloo Galery) auch 
den deutjchen Bejuchern von England ge: 
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gewerbe charakteriſtiſch find. laufig ſind. Es iſt eine Art der Gotik, 
die dem, was in derſelben Zeit in Deutſch— 

land etwa Schinkel (Werder-Kirche in 
Berlin) und Strack (Babelsberg), ſowie 
noch mehrere Jahrzehnte ſpäter Stüler 

(Burg Hohenzollern) leiſten, an hiſtori— 
ihem Berjtändnis doch jchon überlegen ift. 

Das jo wiedererwachende Intereſſe für 
die Gotik zeigt fich jchon von den erjten 
Jahrzehnten unjeres Jahrhunderts an in 
der praftiichen Bauthätigfeit vornehm— 
(ih auf dem Lande. Es ift bier aber 

nicht meine Abjicht, die Einzelheiten die- 
ier jo interefjanten Bewegung, ihre all- 
mählihe Vertiefung, ihre Ausbreitung 
durch die Maßen zu verfolgen. Ich müßte 

von dem Einfluß Sprechen, den Walter 
Scott? romantijche Erzählungen geübt, 
den fie zum Teil noch heute üben. Denn 
wer kann beijpielsweije den Namen des | 
Schlofies Kenilworth hören, ohne der Zei: 
ten zu gedenfen, da in jeiner Jugend 
Tagen ihm das Bild, welches der Dichter | 
von diefem Herrenfi entrollt, bis in die 

Träume hinein verfolgt hat. Ich müßte 
ferner von der Wichtigkeit der Publifa- 
tionen Brittons reden, müßte vor allem 

die Bedeutung A. N. Welby Pugins (1812 
bis 1852) eingehend hervorheben, der, 

die glübende Begeifterung des Konvertiten 
in jeine fünftlerijchen Überzeugungen hin— 
eintragend, die Behandlung der mittel- 

alterlichen Stile zuerſt auf archäologiſch 

feit fundierte Bajis jtellte. 
Das Dilettantenhafte, was der Be: 

wegung bis dahin noch anflebte, wird durch 
ibn jeit Beginn der vierziger Jahre ab- | 
geworfen. Er iſt es aud, welcher die 
Ornamentif des Stiles in jene Wege Ientte, 

die noch heute für das engliihe Kunit- 
(Fortiegung folgt.) 
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Nunmehr 

entiteht in verftändnisvollem Anjchlufje an 
die ältere nationale Entwidelung* ein 
Stil, der feineswegs das Alte jflavijch 
fopiert, aber von der Planbildung be- 
ginnend bis herab zu den Einzelheiten 
der Möbel die Principien der Gotik, die 
organische Durchbildung, als Fundamen- 
talgejeb des künſtleriſchen Schaffens auf- 
ftellt. Die Sanktion als herrſchende Stil- 
rihtung erhielt das Revival, ala das 
Programm für den Neubau der Parla- 
mentshäufer den gotischen Stil zur Be— 
dingung madıte. Sir Charles Barry, den 
jeine Klubhäujer in Pall-Mall (Tra- 
vellers-Elub, Reform-Elub) als einen der 
talentvolliten Vertreter der Renaiſſance 
gezeigt hatten, ging unter fiebenundneungig 
Kompetenten als Sieger hervor und war 
damit für die Gotik gewonnen. Für die 
deforative Ausftattung wurde ihm Pugin 
zur Seite gegeben. 

Ein reger Förderer der neuen Be- 
wegung wurde auch das 1843 begrün- 
dete erſte periodiiche Architefturblatt in 
England, „the Builder“. Man braucht 
nur die Älteren Jahrgänge diejes noch 
heute erjten Fachblattes durchzublättern, 
um ſich davon zu überzeugen. Die Schmieg- 
jamfeit des altenglijchen, frei tomponierten 
Grundriffes im Gegenjaß zu den arialen 
Anordnungen der Hajfiihen Stile machte 
allein jchon die Gotik überall da, wo der 
Bauplatz unbeſchränkt war, aljo vornehm- 
lid) auf dem Lande, ſchätzenswert. 

* Bergl. unter Pugins Werten vornehmlich 
True principles of Gothie Architécture. 1841. — 
An Apology for the Revival of Christian Archi- 
tecture in England. 1843. — The Glossary of 
ecclesiastical Ornament and Costume. 1844, 
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Ein Brief Richard Wagners. 
Als Beitrag zu der Geſchichte der Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ (1851) 

mitgeteilt von 

Ernit Pasque. 

fein glänzendes Viergeſtirn: 
Wieland, Goethe, Herder und 

I Schiller der Ausgangspunkt 
der + deutjchen Dichtung geworden, jo jollte 
es auch berufen jein, die eigentliche Wiege 

der deutjchen fomijchen und der erniten 

Oper zu werden, lehteres jogar bis auf 
die neuejten gewaltigen Wandlungen die: 
jer Gattung mufifaliiher Kunſt- und Büh- 
nentverfe. 

und begraben für immer. Da trat am 
Hofe zu Weimar unter der Herzogin Anna 
Amalia die deutjche fomijche Oper (die 
erften deutjchen Singjpiele) dur Ehr. 3. 
Weihe und J. U. Hiller ins Leben, und | 
1772 erjtand wiederum dort das erite | 
deutjche durchweg gelungene Drama der 

rial, Neuzeit: „Alceſte“ von Wieland und 
Schweitzer.“ Wie Franz Liſzt den 1845 | 
in Dresden erjchienenen „Tannhäuſer“ 

Rihard Wagners erſt durch die Weima- 
rer Aufführung 1849 in Deutjchland all- 

gemein befannt machte, Dadurch dem Werfe 

nach und nad) jämtliche deutjchen Opern- 
bühnen erjchloß, wie Liſzt 1850 nad) uns 

jäglichen Mühen, mit liebevolliter Sorge 
und heller fünftlerischer Begeifterung Wag- 

* Durd) Belege jejtgeftellt in meinem Bude: 
„Goethes Theaterleitung in Weimar“, 1363. Bd. 1, | 

| Briefe Wagners an Liſzt im Befi bes Verſaſſers. ©. 351. E. P. 

ie das kleine Weimar durch ners Meiſterwerk „Lohengrin“ ins tönende 
Leben rief — und mit welchem Erfolg! 
— iſt allgemein bekannt. Doch auch damit 

ſollte die Bedeutung Weimars für die 
weitere Entwickelung des muſikaliſchen 

Dramas nicht abgeſchloſſen ſein. Das 
Rieſenwerk, welches wir heute als die 

Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ 
kennen und bewundern, ward ſchon in 

ſeinen Anfängen von Wagner für Weimar 
Die erfte deutsche Opern: 

epoche, die „Hamburger Opern“ (1678 | 
bis 1738), war wie ein blendender Spuf 
vorübergeraujcht und etwa um 1740 tot 

beftimmt, und Weimar wäre des Mei- 
ſters Baireuth geworden, wenn — 

Diejes „Wenn“ weiter zu erörtern, it 
bier nicht der Ort; wir müſſen es bei 

‚ den Anfängen des „Rings“, den beiden 

„Siegfrieden“ bewenden lafjen. 
Der heute vorliegende Briefwecjel 

zwiihen Wagner und Lilzt liefert uns 
Belege für das oben Gejagte, wenn er 

uns auch noch manche Aufklärung jchuldig 
bleibt, wohl nur aus Mangel an Mate- 

was bejonderd an einer twichtigen 

Stelle eine empfindliche Lücke hervortreten 
läßt. Dieje auszufüllen, das Borhandene 
zu erflären, zu ergänzen, vermag der fol— 
gende Brief Wagners, welcher hier aus: 
führlich mitgeteilt werden joll.* 

* * 

* 

Wagner hatte im März 1851 (Brief 
NMr. 57) bei Liſzt wiederholt den Gedan— 

* Das Original befindet ſich nebjt einem anderen 
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fen angeregt, ihm durch die allerhödjiten | 10. Mai 1851 (in dem Briefwechjel feh- 

Herrihaften die „Unterhaltungsmittel für | 
die Zeitdauer der Kompofition von ‚Sieg- | 
fmeds Tod‘ (defien Dichtung vollendet 

war) zu verichaffen“, und Lijzt ihm einen 

Monat jpäter, 9. April 1851 (Brief 58), 

geantwortet: er „gebe nicht die Hoffnung 
gänzlich auf, die ziemlich jchiwierige diplo- 
matiihe Angelegenheit in betreff ‚Sieg- 
frieds zu günftigem Erfolg zu leiten. 
Vielleicht gelingt es, Die Sache bis Mitte 

Mai zu beenden.” Tin demjelben Briefe 
hellt Liſzt noch Die Frage: „ob der be- 
rühmte Aufiag über das Judentum in 
der Mufil, in der Brendelihen Zeitung 
von ihm (Wagner) jei?“ Diejer antwor- 

tet unterm 18. April (Brief 59) bejahend 
und begründet zugleich jeine Arbeit in 

einer ausführlichen, durchaus offenen Dar: 

legung, die notwendigerweiſe eine Rück— 
äuferung Liſzts zur Folge hätte haben 
müſſen. Eine jolche fehlt in dem Brief | 
wechſel, ebenjowenig iſt irgend eine Äuße- 
rung Liſzts vorhanden über die Erfolge 
jener Schritte, dem verbannten notleiden- 
den Komponiften die gewünjchten Subfi- 
itenzmittel von deſſen hohen weimarijchen | 
Sönnern zu verjchaffen, um das von Wag- 
zer geplante Kunſtwerk „Siegfrieds Tod“ 
ſpäter „Götterbämmerung”), ohne von 

bemmender Sorge geplagt zu jein, voll: 

enden zu können. Der nädjite Brief Lijzts 
vom 17. Mai (Nr. 60) enthält nichts von 

alledem, dafür beginnt er mit den über- 
raihenden Worten, die durchaus Neues, 

von dem nie zwijchen beiden die Rede ge: 
weſen war, fünden: „Aljo einen jungen 

Siegfried befommen wir! Du bift wahr- 

haft ein ganz unglaublicher Kerl, vor dem 
man Hut und Mütze dreimal abzuziehen 
hat! Die eriprießliche Beendigung diejer 
fremt mich herzlich, wie du dir es denfen 
taunſt, und an dein Werf glaube ich feit. 

lend) jagt es uns. Liſzt hatte injofern 
einen Erfolg in gedachtem Sinne erreicht, 
als Wagner, auf höhere Weifung von 
jeiten des damaligen Großherzoglichen 
Hoftheaterintendanten Herrn dv. Ziegeſar 
(nicht Bigefar, wie der Name in dem 

Briefwechjel geichrieben wird) eine Unter: 
ftügung, wohl für die Dauer eines Jah— 
res, in Ausficht geftellt wurde, um forgen- 
frei „Siegfrieds Tod“ vollenden zu kön— 
nen umd dafür das neue Werf Wagners 
für das Großherzogliche Hoftheater zu 
gewinnen und dort zur Aufführung zu 
bringen. 

Wagner antwortete unterm 10. Mai 

auf dies wahrhaft fürftliche Anerbieten 

in folgender Weije, zugleich jein jchroffes 

Vorgehen gegen die deutichen Theater: 
leitungen in jeinem im Erjcheinen begrif: 
fenen Buche „Oper und Drama” im 

voraus zu erläutern, zu rechtfertigen und 
zu entjchuldigen juchend. Er ichreibt: 

Hochgeehrter Herr! 

Es wird jebt lange nicht vorgefommen 
jein, und noch weniger wird es jo bald 
wieder vorkommen, daß der Borftand 

irgend eines Theaters einem jchaffenden 

Künstler gerade meiner Gattung Anerbie- 
ten ſtellt, wie Sie es mir jegt gethan 
' haben. Während fich fein Theater findet, 
das, jelbit mit den beiten Mitteln aus: 

geitattet, es nur irgend unternehmen 

möchte, eine meiner dramatiichen Arbeiten 

zur Aufführung zu bringen, unterziehen 

Sie ſich nicht nur diefer Mühe, opfern 
Sie nicht nur Zeit und Geld — ohne alle 
Rechnung, ja Hoffnung auf Gewinn oder 

nur Entihädiqung, jondern Sie fordern 
mich jelbit auf, Ihnen neue Arbeiten die- 

jer Art, wie nirgends jie nur als an- 

' greifbar betrachtet werden, zu liefern, 
Dier weiß niemand nichts davon, aus: | 
genommen Zigejar, und es ijt uns daran 
gelegen, nichts im Publikum verlauten zu 

lafjen“ x. 
Ras war in der Friſt diejes Monats, 

vom 18, April bis 17. Mai, geſchehen? 
er bier folgende Brief Wagners vom 

und bieten mir zugleich auch eine Unter: 
ftügung an, die es mir möglich machen 
joll, ruhig meiner künſtleriſchen Arbeit 

' mich hinzugeben, und die hier in einem 
Geldgebot beiteht, wie es die reichdotier- 
tejten Kunſtinſtitute zu jolchem Zweck nicht 
würden erjchiwingen fünnen oder wollen. 
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Ich habe dieſe Erſcheinung für etwas ſo Weiſe beizukommen ſuchte, daß ich einen 
Außerordentliches anzuſehen, daß ich möglichen Erfolg anſtrebe und erreiche, 
Ihnen zunächſt nur meine innigſte Freude | und bier habe ich das Bejtehende nur in 

darüber bezeigen muß, daß jo etwas in | dem Sinne zu verneinen, daß ich mid) fei- 

der jetzigen Zeit eben möglich ift, wobei | ner im einer edelften Abficht bemächtige, 
ih fait ganz vergefjen könnte, daß ich | in einer Abficht, die ich wiederum nur aus 
eben derjenige bin, dem dieje Erfcheinung | meinem Ideale faſſen fann und die das 

| 
begegnet. 

Erlauben Sie mir, gerade hier ſogleich 
etivas zu berühren, was Ihnen vermut- 

fih über meine Gefinnungen manden 
Aufſchluß geben wird. Wenn ich mich in 

Schriften, und namentlich auch neuerdings 
in einem Buche, das unter dem Titel 
„Oper und Drama” erjcheinen wird, ums 

ftändlich über den Gegenstand der Hunt 
und ihrer Stellung zum Leben ausgelafjen 
habe, jo fonnte mich dazu nur eins be- 

jtimmen, nämlich die Aufitellung meines 
Ideals, und zwar eines deals, wie ich 
es für die Menjchheit erreichbar halte. 

Der Künstler oder der Menjch, der nie 
dazu gelangt, im Gegenſatz zu dem gerade 

jet Beitehenden, fich ein Fdeal zu geital- 
ten, in welches er ſich die edelite Fähig— 

feit feines Geiſtes ald Wunjch der Seele 

jet, der wird auch nie dazu fommen, nur 
einen Schritt aus dem Kreiſe der Ge- 

meinheit herauszuthun. Nur aus der 

Kraft diejes deals gewinnt er die Macht, 
jih über das Gewohnte zu erheben und 
an dem, was wir Fortichritt oder Weiter- 

entwidelung nennen, teilzunehmen. Um 

diejes Ideal in jeiner erfenntlichiten Rein- 

heit binzuftellen, muß ich es aus irgend 
welchem Einfluß des Bejtehenden voll: 
fommen befreien: ih muß dieſes Be- 

ftehende daher zu allernächſt verneinen, 
es in jeiner Nichtigkeit darjtellen, ehe ich 

den Boden gewinne, auf dem mein Ideal 

begriffen werden kann, und zwar jo be— 

Beitehende nur dadurch vernichtet, daß fie 

es veredelt und erhebt. 

So bitte ih Sie denn, alles, was ich 

je über das Bejtehende jage — möge es 
jcheinbar eine Stellung wie die Ihrige 
noch jo jehr berühren — nie in der Weije 

zu deuten, als ob darunter irgend eine 

Kränfung für Sie oder irgend jemand ge- 
meint jei: denn jobald ich mich der Wirf- 

lichkeit der Gegenwart nähere, fann ich 

im allgemeinen eine Stellung angreifen, 
ohne dabei im geringiten aus dem Auge 
zu verlieren, wie jelbjt in diejer Stellung 

bei einem edlen Willen das einzig Er— 
ſprießliche für die Gegenwart zu leiten 

it. Sollte ich je darüber in Zweifel ge- 

raten fönnen, jo wären gerade Sie es, 

der mir diefen Zweifel am gründlichiten 

| 

benehmen müßte, und halten Sie daher 

die wärmfte Bezeigung meiner Hochachtung 

für Sie für volllommen aufridhtig und 
rüdhaltlos. 

Um zur Sache zu kommen, jo habe ich 
Ihnen nun folgendes zu eröffnen. 

Jedenfalls hätte ich mich jetzt an eine 
größere fünftlerifche Arbeit gemacht, ſelbſt 
wenn ich fie unter den befümmernditen 
äußerlihen Sorgen hätte unternehmen 
müffen: die Luft dazu hatte mir unjer 

Freund Liſzt gewedt; daß ich diejer Sor- 

gen jet lediger werde, iſt es, wofür ich 

Ihnen herzlich danke. Bereit war mir 

griffen, daß ich aus der Überzeugung da= 
von die Kraft und den Mut gewinne, jchon | 
jebt das Nächſte zur Erreichung meines 
deals thun zu können, das heißt, etiwas 
Neues zu jchaffen. 

Überall da, wo ich mich im wirflichen 
Leben unmittelbar mit dem Bejtehenden 
berühre, müßte ich der unfähigite Menſch 
bleiben, wenn ich diefem nicht auf eine 

aber aud) jchon eine Eingebung gekommen, 
die den Charakter meiner vorzunehmenden 
Arbeit in einer Weife bejtimmt, die ihrer 
Ausführbarfeit auf der Bühne und vor 
unjerem Publifum auf eine glüdliche Weiſe 

zu Hilfe fommt. Je mehr ich mich mit 
dem Gedanken befaßte, meinen „Siegfrieds 
Tod” jegt Schon auf der Bühne aufgeführt 
zu fehen, defto deutlicher traten mir Die 
Schwierigkeiten entgegen, die aus der 
Ungewöhntheit unferer Sänger für joldhe 
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Aufgaben und des Publikums für ſolchen 

Stoff, für den Erfolg, ja, für die Mög— 
lichleit der Aufführung erwachſen müßten. 
Ganz zu gleicher Zeit bemächtigte ſich 
meiner Phantaſie aber auch ein Stoff, der 
zu dieſem „Siegfrieds Tode“ in dem aller- 

erwinichteiten vorbereitenden Verhältnis 
ftebt: es ift dies der heitere, fait populäre 
Stoff zu einem „jungen Siegfried“. 
Ich lann Ihnen für jegt über die Vorteile 
dieſes Stoffes nur folgendes andeuten: 

„Der junge Siegfried“ enthält in den 
beiteriten, einnehmenditen und erwärmend- 

ten Zügen (die natürlich nicht dem Nibe- 

Ein Brief Rihard Wagners. 

Imgenliede entnommen jein können) als | 
Hauptmomente die Gewinnung des Nibe- 
Immgenbortes und die Erwedung der Brun- 
bilde. Für das Erfaffen diejes Stoffes 
it bei unferem Publikum wenig oder 
gar feine Kenntnis des Mythos voraus: 

zuſehen, jondern es lernt ihn dabei jelbjt 

ın den populärjten Zügen fennen, ohne 

mgend welche Not des Nachdenfens oder 

Kombinierend zu empfinden, jondern ges 
wiſſermaßen jpielend, wie ihn Kinder 

durh ein Märchen fennen lernen. it 

deies heitere Drama aufgeführt worden 

das übrigens für ſich durchaus ein voll- 
fändiges Ganze bildet), jo hat das Publi— 
him unmittelbar vor jeinen Sinnen das, 
was ihm dann für ein leichtes Berftändnis 
von „Siegirieds Tode” (als einem wie: 
derum vollitändigen Ganzen) von äußer- 
ker Richtigkeit iſt, — und dieſes zweite, 
enitere Drama — jpäter aufgeführt, 
wird dann einen jo beitimmten Eindrud 
maden, wie er jegt wohl jchwerlich zu 
erzielen wäre. Sind dieje beiden Dramen 
in dieſer Reihenfolge vor das Publikum 
gelangt, jo kann jedes einzelne zu jeder 
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Ich denke meine Dichtung, für die ic) 

mich jebt jammle, im Juni verfertigen 

zu fünnen, um mit Juli mich dann an 

die Mufif zu machen. Bis 1. Juli näch— 
iten Jahres (1852) ift dann jedenfalls 
alles, d. h. Dichtung und Mufif des „juns 

gen Siegfrieds“, in Ihren Händen. 
Nun erjuhe ich. Sie, bochgeichäßter 

Herr, die Berficherung meines aufrichtig- 
jten Dantes für Ihre jo erfolgreihe Sorge 

für mich, jowie die Bezeigung deifen dahin 
zu nehmen, daß ich nie aufhören werde 
mit größter Hochſchätzung zu jein 

Ihr jehr ergebener 
Richard Wagner. 

Enge bei Zürich, 10. Mai 1851. 

Diejer Brief veranlaßte Lılzt zu dem 
jebt erit veritändlichen Ausruf: „Alſo 

wir befommen einen ‚jungen Siegfried!‘ 

Doch jeine Freude follte eine voreilige 
gewejen fein, genau wie die Hoffnung 
Wagners auf eine regelmäßige Unter— 
jtügung von jeiten des Hofes. Den 
in den folgenden Briefen beider ift feine 

Rede mehr davon, wenn auch immerfort 

von Weimar aus Kleinere Geldſummen 

von 100 bis 300 Thalern nady Zürich an 
den fich ftets in Geldnöten befindenden 

Wagner abgehen, teild aus Lijzts Privat: 
faffe, teils von hohen Gönnern, die uns 
genannt bleiben wollen. — Die beiden 
„Siegiriede” erhielt Weimar vorerjt nicht. 

Bon „Siegfrieds Tod“ war jchen jeit 
längerer Zeit zwijchen den beiden Freun— 
den und Kunftgenofjen die Rede geweſen, 

zum erjtenmal am 18. Juli 1849, wo 

Zeit gegeben werden, wie Luft und Mög: | 
ihleit dazu da iſt. Ein wichtigſter Vor— 
tal it aber auch der, daß durch diejen 

„mungen Siegfried“ — der ihrer heutigen 
Semwohnheit viel näher ſteht — ſich die 

Zänger für den „Siegfrieds Tod“ ganz 
von jelbit bilden und fähig machen. Nur 
mäjen wir vor allem auf eines bedadıt 

jem, das ift: eim liebenswürdiger, frijcher 
md ſchlanker Tenor! 

Renateberte, LXiV. 370. — April 1888, 

Wagner Lijzt jchreibt, daß er jebt ernit- 
(ih an die Kompoſition von „Siegfrieds 
Tod“ gehen wolle, den er ihm als fertige 
Dper in einem halben Jahr jenden werde. 
Im Mai 1851 war zu „Siegfrieds Tod“ 
ein „junger Siegfried“ hinzugekommen. 
doc) dabei blieb es nicht. Bis zum 20. No- 

vember desjelben Jahres hatte ſich der 

Plan Wagners derart erweitert, daß er 

auf „drei Dramen ausging“, und zu den 
beiden genannten hatte ſich als erites 

Drama die „Walfüre” zugejellt der nod) 

ein großes Borjpiel: „Der Raub des 
9 
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Rheingoldes”, vorausgehen jollte. Etwa 
ein Jahr fpäter, am 9. November 1852, 
erflärt Wagner Lijzt, daß er eine Woche 
vorher mit jeinen Dichtungen zu den „Sieg- 
frieden“ fertig geworden ſei und der voll- 
ſtändige Titel laute: „Der Ring des Nibe- 
lungen, ein Bühnenfeftipiel in drei Tagen | 
und einem Vorabend“, und am 11. Februar 

des folgenden Jahres 1853 überſendet 
der Dichter-Komponiſt ſeinem Freunde 
Liſzt die erſten Exemplare der gedruckten 
Dichtung der Tetralogie, die er auf ſeine 
eigenen Koſten hatte anfertigen laſſen. — 
1859, nad) der ftürmijchen Erftaufführung 

der Corneliusſchen Oper: „Der Barbier 
von Bagdad“, legte Liſzt den Dirigenten- 

itab eines „Großherzoglich Weimarijchen 

Hoffapellmeifters in 

fang ein für die Kunft jo erjprießliches 
und bedeutjames Wirken entfaltet hatte. 
Bald trat für Wagner Münden an die 

Stelle Weimars. König Ludwig II. wurde 
der freigebige Beſchützer des Reforma- 
torö der Dper, welcher endlich der Not 
enthoben war, doch jegt erft recht und 

immerfort des Geldes bedurfte. Alle wei- 

teren Schöpfungen des Meijters wurden 
nun in München, fein Hauptwerk, „Der 
Ring des Nibelungen”, vollftändig 1876 

außerordentlichen | 
Dienjten” nieder und verließ bald darauf | 

auch die Stätte, wo er über zehn Jahre 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Und troßdem darf Weimar ſich größtes 

Berdienft um den Meifter und jein Werf 
wie um deutjche Kunft zujpreden. Was 

wäre überhaupt aus Wagner geworden, 
hätte er in den traurigiten Tagen jeines 
Lebens — und e3 waren deren viele, 
allzuviele! von feiner Flucht aus Dres- 

den bis zu jeinem Einzug in Münden — 
nicht an feinem Freunde Liſzt ebenſowohl 

einen geiftigen Halt, wie eine ſtets opfer- 
freudige materielle Stüße gefunden, zu— 
gleich einen Kunjtgenofjen, der allein im 

ſtande gewejen, den damals befremdend 

‚ wirfenden Opern des Meijters erfolgreich 
Bahn zu brechen; hätte er nicht am Groß- 
herzog und deſſen Gemahlin nicht allein be— 

geijterte Bewunderer gefunden, die zugleich 
Wagners Wollen und Können richtig er- 
faßten und jtets mit erjprießlicher Teil- 
nahme jeiner traurigen Lage Rechnung 

‚ trugen; hätte er nicht in den damaligen 
Mitgliedern des Großherzoglichen Hof: 
theaters, hauptjächlih in dem Künſtler— 
paar vd. Milde, nterpreten der Haupt- 

rollen feiner beiden Opern „Zannhäufer” 
und „Lohengrin“ gefunden, durchaus be- 

fühigt, dieſe Gejtalten nach allen Rich— 
tungen bin in größter und wirkjamfter 
Bollendung zu verförpern? Somit darf 
Meimar in der Gejchichte der deutjchen 

‚ Oper aud in unjerem Jahrhundert die 

in Baireuth aufgeführt. Weimar war nur | Stelle beanjpruchen, welche es im vorigen 
die eigentliche Geburtsitätte des „Tann— 
häuſers“, die wirkliche „Lohengrins“ ge: 
worden und geblieben. 

unbejtreitbar innegehabt, als Wiege der 
älteren deutjchen Oper und des deutichen 

mufifaliichen Dramas der Neuzeit. 
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Litterariſche Mitteilungen. 

Eine neue Dichtung von Karl Srenzel. 
jer Grab der Teilnahme, welche 
‚der Lejer an einem Werfe der 
erzählenden Dichtkunſt nehmen 

| fan, wenn der Stoff desjelben 
— A aus der Geſchichte geichöpf. iſt, 

wird immer weſentlich davon abhängen, ob 
and mie weit e3 dem Pichter gelungen, in 
dem Leben der Vergangenheit, die er jchilbert, 
das Leben der Gegenwart abzufpiegeln. Denn 
Ielte auch Goethe mit unbedingtem Recht „den 

) 

Venihen“ als einzig ewige Aufgabe und In- 
balt der Dichtkunſt reflamieren, jo fann doch 
dr ihärferen Betrachtung nicht entgehen, daß 
dh in dem abitraften „Menſchen“ hinüber 
und berüber ein jehr konkretes „ch“ verbirgt. 
Gräber: im dem Dichter, der bei allem Stre- 

ben nach ſtrupuloſeſter Objektivität die Welt 
% immer nur zu jchildern vermag, wie er 
fe ſieht; herüber: in dem Leſer, der, fobald 
a feine zwingenden Beziehungen zwifchen ben 
durgeftellten Menſchen und fich jelbit heraus- 
iufinden weiß, umgeduldig zu werden pflegt 
and mit der Frage herausplagt: Was geht 
mie die Geſchichte an? An der Unmöglid- 
it, dieje für dem Erzähler fürchterlichite aller 
ragen befriedigend zu beantworten, ift ſchon 
» mander „hiftoriiche Roman, jo manche 
‚Nitoriiche” Novelle geiceitert. Mit Fug. 
Ft doch die Dichtkunſt feine wifjenjchaftliche 
Ingelegenheit! Giebt es für die Wifjenfchaft 
aicts Kleines, nichts Häßliches, nichts Gleich- 
gültiges, jo erftredt ſich das Gebiet der Dicht- 
furit nicht annähernd jo weit. Der Stoff, in 
'em fie arbeitet, ift das menjchliche Gemüt; 
& Organ die Phantajie; ihre Methode Dar- 
felung. Das Minimale ift für fie nicht vor- 
sanden, denn es läßt ſich nicht mehr darftellen; 
de⸗ Hähliche (wenn fie e3 nicht zum Furcht» 

en zu fteigerm oder durch Humor zu ver- 
Niren vermag) weift fie zurüd, weil es das 
Semät beleidigt; dem Gleihgültigen, Intereſſe- 
sim geht fie aus dem Wege, weil es die 
Stwungtraft der Phantafie lähmt. Deshalb | 

ift das Homo sum etc, eine Brüde, über 
die — nad dem Moraliften, der fie zuerit 
geſchlagen — auch der Mann der Wiſſenſchaft 
ficher jchreiten mag, welcher ſich aber der Dicy- 
ter des hiftorischen Romans, der hiftorischen 
Novelle nur mit äußerfter Vorſicht anver- 
trauen darf, ſoll ihn die Gefolgichaft jeiner 
Leſer nicht in Stich lafjen, bevor er noch die 
Hälfte jeines Weges zurüdgelegt. 

Daß — mit den nötigen Veränderungen — 
diefe Sätze auch für den erzählenden Dichter 
gelten, der in das volle Leben der Gegenwart 
zu greifen jich erfühnt, liegt auf der Hand. 
Ich habe es Hier nur mit einer Arbeit des 
hiitorichen Genre zu thun, mit Karl Fren- 
zels neuefter Novelle „Schönheit‘.* 

Zwar die Zeit, in der die Geſchichte jpielt 
— die Zeit Savonarolad — jcheint der unferen 
auch fern genug zu liegen, um die hinüber- 
führende Brücde gefährlich lang und ſchwank 
zu machen. In der That jcheint es aber nur 
jo. Handelt es ſich doch um die denfwürdige 
Epoche, in welcher die Künfte und Wifjen- 
ichaften, für welche das klaſſiſche Altertum die 
folide Baſis gelegt, und die noch heute der 
Stolz und der Schmud unjeres Lebens jind 
(oder jein follten), ihre Wiedergeburt feierten; 
jene halkyoniſchen Tage der Renaifjance, von 
denen Lenau den Gegner und Nebenbuhler 
Savonarolas, den Priefter Mariano da Ga- 
nazzano, von der Kanzel der Kirche Santo 
Spirito deflamieren läßt: 

Lorenzo ruft — dem Staub entwinden 
Die Griehengräber ihren Hort, 
Und alte Steine wieberfinden 
Im Tageslicht ihr jühes Wort; 

Lebendig werben alte Rollen, 
Der Weisheit Stimme neu erwacht, 
Die lang im Völkerſturm verſchollen, 
Vergeffen war in bumpfer Nacht. 

* Schönheit. Novelle von Karl Frenzel. Berlin, 
Verlag von Gebrüder Paetel, 1887. 

9* 
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Nur daß die Nacht, die vergefienmachende, 
faum daß die Sonne der Renaifjance unter 
Lorenzo dem Prächtigen den Zenith erftiegen, 
alsbald, dumpfer und dunkler als je zuvor, 
heraufzuziehen drohte. Die Religion der 
„Schönheit“ hatte in ihrer Werbewonne und 
Dajeinsluft an fie nicht gedacht, denen bes 
Lichtes Himmelsfadel nicht ftrahlt, in deren 
Hirmen und Herzen fie nur zünden kann: 
an die Armen und Elenden, fo da meinten, 
es jei billig, daß, wenn der Geift die Feſſeln 
iprenge, auch der Leib nicht fürder in bie 
Frone gezwängt werden bürfe; daß in dem 
jo pomphaft inaugurierten Millenium der 
„Schönheit“ für fie fein Plaß jei, fintemalen 
Ambrofia und Nektar leider nicht die Eigen- 
ſchaft bejähen, den Hungrigen zu fpeifen und 
den Dürftenden zu tränfen. Alſo dab, wohl- 
erwogen, Wiflenjchaft, Poeſie und Kunft nur 
böje Zauber jeien, Irrlichter, vom Satan in 
die Welt gehert, die arıne Menjchheit vollends 
in den Sumpf des Berderbens zu loden. Was- 
maßen nur eines not thue: zu hungern und zu 
dürften nach der Gerechtigkeit. Und fo nur 
ein Heil jei, das jei Ehriftus! „Hofianna, 
Ehriftus! Hofianna dem Könige von Florenz!” 

So ſchallte es am Karnevalätage des Jahres 
1497 durch die Straßen der Arnoftadt, dem 
Tage, an weldhem auf dem Marftplage jenes 
hiftorifch gewordene „Autodafé der Eitelfeiten“ 
gefeiert wurde: die Verbrennung von zahl- | 
Iofen Koſtbarleiten: Schmudjachen, Kunftgegen- 
ftänden aller Art; Gemälden, Bronzen; auch 
Muſikinſtrumenten und Büchern (unter wel- 
chen bejonders reichlid; Eremplare von Gio- 
vanni Boccacciod „Il Decamerone”) — alles 
unter dem wüſten Gejchrei des Pöbels und 
feierlihem Pjalmengefang der Dominifaner- 
brüder Savonarolas, des fihhtbaren Boten der 
unfihtbaren Kirche Ehrifti und zeitweiligen 
Xenters der Gejchide von Lorenzo des Präd- | 
tigen noch immer in fjündhafter Schönheit 
prangender Stadt. 

Mit diefem Karnevaldtage aber, mit diejer | 
Kriegserflärung der geiftig und materiell 
Armen gegen ihre Antipoden in Staat und | 
Sejellichaft, mit diefer Revolte der häflichen 
Notdurft gegen der „Schönheit“ olympifches 
Neid hebt die Novelle an. Das Schladhtge- 
ſchrei „Hoſianna Chriſtus!“ jchallt dem Hel— 
den derſelben entgegen, als er nach längerer 
Abweſenheit zum erſtenmal wieder die Gaſſen 
ſeiner Vaterſtadt betritt. Alsbald wird er in 
den Wirbel, der ihn umtoſt, geriſſen, ſo daß 
ihm iſt, „als ſei er durch einen böſen Zufall 
unter Irrſinnige geraten“, 

Und eine Zeit, wie diefe, in der jo unge- 
heuerlich Abjurdes ausgedacht und ausgeführt 
werden konnte, hätte auch nur die mindefte | 
Ähnlichkeit mit der unferen? Und der Dich— 
ter, der Sich den Stoff feiner Geichichte aus | zunußen verftanden hat. 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

\ diefer Zeit nahm, dürfte auch nur die geringite 
| Hoffnung hegen, in dem Spiegel der Vergan- 

genheit den Körper und das Wejen der Ge- 
genwart ſchaubar wiederzugeben ? 

Freilih: vierhundert Jahre fait jind feit 
dem Tage verflofjen. Aber wer jept das Licht 
der Sonne atmet, jo er Augen hat, zu ſehen, 
Ohren, zu hören und Sinn und Gemüt, die 
Beichen der Zeit zu deuten, möchte dafür ein- 
ftehen: er jelbit werde begleichen oder etwas 
dem Ahnliches nie erleben; oder — fall auch 
er das Glüd habe, vorher zu fterben — es zu 
erleben werde feinen Kindern nicht bejchieden 
fein? Desgleihen oder etwas dem Ähnliches ? 
Dann ganz gewiß — denn völlig wiederholt 
ſich nichts in der Geſchichte — das legtere. 
Nur daß es jehr wahrjcheinlich noch viel furcht⸗ 
barer und des poetijchen Glanzes, in dem jelbft 
der Aberwig jener Zeit ſich hüllte, durchaus 
bar jein wird: die Proflamation der Anar- 
hie; das Hereinbrechen des Chaos in Staat 
und Gejellichaft; die Zertrümmerung und Ber- 
nichtung der „Schönheit“ in jeder Form. 

Es liegt mir fern, Ddiefen Gedanken bier 
weiter ausipinnen und den Analogien nad)- 
jpüren zu wollen, die ſich zwilchen unſerer 
Beit und der um die Wende des fünfzehnten 
Jahrhunderts dem Bergleicher auf Schritt und 
Tritt darbieten. Nur mit jcharfem Accent 
wollte ich die verhüllte Aktualität hervorheben, 
welche dieje hiftoriiche Novelle vor fo vielen 
ihres Genres auszeichnet, in einem Maße, daß 
der finnige Leſer alle Augenblide fich verjucht 
fühlt, audzurufen: de te fabula narratur. 

Und die Fabel jelbit ? 
Ich werde mich vor dem thörichten Verſuch 

hüten, das, wozu der Dichter beinahe drei- 
hundert Seiten brauchte, von denen auch nicht 
eine bloßes „Füllfel“ ift, in ein paar Dupend 
Zeilen zufammenzudrängen und der ſchönen 
Lejerin — von Lejern darf man ja wohl in 
unjeren Tagen nicht mehr reden? — das 
billige Vergnügen zu bereiten, über ein Buch 
mitzufprechen, das fie — nicht gelefen hat. 

Statt deſſen jei es mir gewährt, in aller 
Kürze auf einige Schwierigfeiten hinzudeuten, 
mit welchen der Künftler der hiſtoriſchen Er- 
zählung immer zu ringen haben wird, und 
die mir von dem Dichter unjerer Novelle auf 
das glänzendite überwunden zu fein jcheinen. 

Bon dem glüdlihen Griff in die Unendlich- 
feit der hiftorifchen Stoffwelt habe ich bereits 
geiprocen. Als ein Zweites — und bei dem 
‚man von Glüd micht mehr reden kann, weil 
es ganz und gar künſtleriſches Verdienft iſt 
— möchte id die Meifterichaft rühmen, mit 
der unjer Dichter das hiſtoriſche Nohmaterial, 
wenn ich mich jo ausdrüden darf, ohne daß 
demjelben eine unerlaubte Gewalt angethan 
würde, für den Zweck des Kunſtwerks aus- 

Denn nicht Gewalt 



Sitterarifche Notizen. 

ib der Dichter an der Geſchichte, jondern 
macht nur von einer {Freiheit Gebrauch, die 
im zufteht, wenn er — wie ed Frenzel ge | 
than — im Intereſſe feiner Geſchichte, deren 
füntleriiche Proportion jonft nicht zu erreichen 
wäre, längere biftorifche Zeiträume in eine 
lrzere Frift zufammenzieht. Zumal wenn 
deje Kontraktion für den Laien jchlechterdings 
nit vorhanden ift, und jelbit von den Män- 
nern der Wiſſenſchaft nicht alle im ftande jein 
dirften, ohne Nachichlagen in ihren Büchern | 
;e Immftatieren, daß zwiſchen dem Autodafé 
fr Eitelfeiten, mit dem die Novelle anhebt, 
und der Erftürmung des Kloſters von San 
Naroo, am PBalmjonntag des Jahres 1498, 
mehr als ein Jahr liegt. Ich meine, das 

| 

deikt von der licentia poetica den bejcheiden- | 
hem Gebraud) machen; wenigftens fenne id) 
„Rioriihe” Novelliften, die nach diejer Seite 
richt ganz jo rüdjichtsvoll find. 
Um jo fürzer aber der Dichter fich die Zeit 

xmeiien hat, in melder er jeine Gejchichte 
rollen läßt, deſto bewundernäwerter ſcheint 
mir die Kunft, mit der er es fertig brachte, 
die rtreuten hiſtoriſchen Ereigniſſe in ſeinen 
um jo viel tnapperen Rahmen zu fügen, ohne 
v5 on irgend einem Punkte eine unziemliche 
darfung entiteht, vielmehr die Fülle der Be- 
Fbenbeiten uur erfreulich wirft und ftet3 den | 
Aniteim gewährt, ala müßte in Wirklichkeit 
les jo und nicht anders zugegangen ein. 
Ride einmal in die Reihenfolge der wirflichen | 
Geitehmifie hat er umftellend eingegriffen. 
Sr in feiner Novelle, fo folgte in der Wirt- 
häteit der Gejchichte jenem Autodafe der von 
“2 Gegnern erregte Tumult, im welchem 
-donarola im jeiner Kirche ermordet werden 
—F dieſem der Anfall Pieros von Medici auf 

Stadt uud die Hinrichtung der vornehm- 
®en jener Anhänger; dann die Erfommunita- 
> Savonarolas und die famoſe fFeuerprobe, 
a der AFranzisfaner und Dominikaner ſich 
rei erflärt hatten und die dann doch zum 
“open Serdruß des Pöbels unterblieb; endlich 
*r entiheidende Sturm auf San Marco und 
die Selbitauslieferung des großen Demagogen 
= de unbarmherzigen Hände der Signoria. 
Die prächtig bei einer jo Mugen Ausnupung 

* werfiwürdiger Ereigniſſe das auf einen jo 
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viel geringeren Umfang reduzierte Gemälde 
der Zeit werden mußte, liegt auf der Hand. 
Aber — und dies ift ein anderer Vorzug, 
den ich der Dichtung nachrühmen muß — 
jene bedeutenden Dinge drängen ſich niemals 
ungebührlid vor, wollen, jo glanzvoll fie ge- 
ſchildert werden, niemals etwas für jich, immer 
nur, wie es fich gebührt, der Boden und der 
Hintergrund fein, auf weldem und vor wel- 
chem ſich die Geſchichte der Perfonen des 
Dramas abipielt. 

Ein dritter Vorzug: diefe Perjonen find 
keineswegs im eigentlichen Sinne hiftorijche. 
Mit Ausnahme des einen Savonarola, der 
aber, wie tief er auch in die Gefchide der uns 
vorgeführten Perfonen eingreift, in einem 
ihönen Halbdunfel gelafjen und, jo zu jagen, 
nur in den ftolzen jtrengen Umriſſen gezeich- 
net ift, jind alle übrigen Geſchöpfe des Dichters, 
Was denn freilich nicht ausſchließt, daß fie 

auf der anderen Seite völlig mit dem Inhalte 
ihrer Zeit erfüllt find, in ihrem Fühlen, Den- 
fen und Haudeln von den been ihrer Zeit 
bewegt und geleitet werden, jo daß man fie 
mit demjelben echte, wie Gefchöpfe ihres 
Dichters, jo Kinder ihres Jahrhunderts nicht 
nur nennen fann, jondern nennen muß. 
Man wird gut thun, das jcharf im Auge 

zu behalten, oder aber Gefahr laufen, das 

Thun und Gebaren diefer Menjchen nicht zu 
veritehen: weder die Asleſe, aus der Elena 
in den Irrgarten der Weltluft fich verloden 

' läßt, um voll Entjegen dahin zurüdzufliehen, 
woher jie fam; noch die fieberhafte Jagd nach 
dem Glüd, in welcher Giuliano dahinftürmt, 
gegen die Blumen, die jein Fuß zertritt, von 
einer Erbarmungslojigfeit, welche dem weicheren 
Menjchen unjerer Tage grauenhaft deucht und 
dem Schwärmer für Lorenzo den Prächtigen 
als etwas völlig Selbjtverftändliches ericheinen 
mußte. 

Weshalb num der Dichter fein Wert „Schön- 
beit“ betitelt? 

Ich meine: jeder gute Roman- und Novellen- 
titel muß ein Rätjel in ſich fchließen, deſſen 
Auflöfung das Buch jelbit ift; und halte 
dafür, daß es micht recht fei, dem Lefer die 
Freude des Suchens und Findens vorweg» 
zunehmen. Fr. Spielhagen. 

Sitterarifche Notizen. 

Wolf Sterns Wanderbudt (Oldenburg, 
Salzeſche Hofbuchhandlung) wird ficherlich 
%i mondhem umjerer Leſer noch von feinem 
en Ericheinen her in gutem Andenken 
“en. Die vorliegende zweite Auflage ift fajt 

auf den doppelten Umfang erweitert: zu der 
DOberammergauer Paſſion iſt eine ganze Reihe 
fejtlicher „Bilder und Skizzen” hinzugelommen, 
ein zweiter Bejuch des ehrwürdigen Bauern- 
jpield, Baireuther Nibelungentage und Thü— 



134 

ringer Luther- und Wartburgfefte; an die 
Rätiſchen Wanderungen, welche neben ben 
Venetianifhen Bildern den Kern der eriten 
Sanımlung ausmachen, reihen ſich jet Herbit- 
tage in Wallis. Daß der Berfafjer ausjchlieh- 
lid die edlere Form des Feuilletons gewählt 
und dieje Form mit Meifterichaft gehandhabt 
hat, bedarf auch für diejenigen, denen dies 
Büchlein noch fremd ift, faum der Hervor— 
hebung: ift doch der vornehme Zug von Sterns 
Denk- und Darftellungsweije durch feine wiſſen— 
ichaftlichen Arbeiten wie durd) feine poetijchen 
Schöpfungen genugjam im weiteftem Kreiſe 
befannt. Eine jeltene Kenntnis und ein jel- 
tenes3 Gedächtnis, verbunden mit der Gabe, 
das Kunftichöne nicht minder ala das Schöne 
in der Natur in jeder Erjcheinungsform zu 
empfinden, befähigen ihn, mit gleicher Sicher- 
heit und Sacjlichfeit über rätiiche und vene- 
tianiſche Geſchichte wie über altitalifche Male— 
rei und neudeutſche Muſik zu handeln und 
der erhabenen Größe des Monterojagebiets, 
der üppigen Lieblichleit des Bergell ebenjo | 
gerecht zu werden wie den hiftoriichen Reizen 
der Lagunenſtadt. 

Einer leichteren Gattung gehört F. E. Peters- 
ſens Bilder- und Skizzenbuch Aus Trankreid 
an. (Berlin, 3. Zenfer.) Hauptſtadt und 
Provinz haben zu gleihen Teilen den Stoff 
für diefe Sammlung flott gefchriebener und 
farbenfräftiger Feuilleton geliefert. Die wert- 
vollere Hälfte bilden ohne Zweifel die „Feder— 
zeichnungen aus der Provinz”; denn während 
Baris allgemady vom deutichen Journalismus 
bis zum Überdruß ausgebeutet ift, fennen wir 
das ländliche Frankreich der Gegenwart faum 
anders als in der Beleuchtung des Parijer 
Sittenjchilderers und Karifaturiften. 
Verfaſſer, der eine Reihe von Jahren in der 
Normandie verlebt hat, jcheint Land und 
Leute aus dem Grunde jtudiert zu haben. 
Bejondere Aufmerkſamkeit ift überall dem Auf- 
treten des Deutjchtums in Frankreich gewidmet. 

Haben dieje beiden Sammlungen bei aller 
Verſchiedenheit und allen eigenartigen Vor— 
zügen doch etwas Klonventionelles, jo jchlägt 
ein drittes Wanderbuch, welches uns das lebte 
Jahr gebracht hat, in jeder Hinficht neue Töne 
an — €. Engels Griehifde Frühlingstage. 

Unjer | 

inftrierte Deutfhe Wonatshefte. 

mit der modernen Qandeöfprache und der red» 
lihe Wille, das Schöne und Erfreuliche auch 
da zu finden, wo es nicht auf der Oberfläche 
liegt; zu Haufe bleiben dagegen die land- 
läufigen Vorurteile von dem habgierigen, 
räuberifchen, barbariichen Neugriechentum. So 
ift es Engel gelungen, zumal während jeines 
Aufenthaltes im Neiche des Odyſſeus und auf 
feiner einfamen Wanderung durd den Belo- 
ponnes, wahrhaftige Frühlingstage zu leben 
troß Landregen und Überjhwemmungsfala- 
mitäten. Der Zauber diefer Frühlingsempfin- 
dung gießt ſich um alles, was er jieht und 
erfährt, und — num fommt die andere Kunit 
— er weiß in der Wiedergabe feiner Erlebniſſe 
die Stimmung jo glüdlich feitzuhalten, daß 
wir mit ihm in dem Zauber wandern, einer- 
lei ob es unter düſterem Regenhimmel über 
den ewigen Rufias oder in hellem Sternen- 
licht über den Barnon geht. Selbit die Land- 
ichaften vermeinen wir, gerade weil er jie jo 
wenig ichildert und nur andeutend entwirft, 
mit Augen zu jehen. Vollends aber, wie leben 
dieſe Männer und Frauen des heutigen Hellas, 
die er uns vorstellt, vom Nomarchen bis zum 
Schiffer, Bauern und Hirten hinab! Weld) 
ein rührendes Idyll, die Wochenftube beim 
armen Schuſter Ehriftos, und wieder meld) 
ein Iuftiges, diefe gaftlihen Wäfcherinnen von 
Konftantinas! Daneben fallen auf die poli- 
tiſchen Berhältniffe der Nation Streiflichter, 
die mit einem Schlage erhellen, was die eifrigite 
Beitungsleftüre uns nur immer unflarer und 
unverftändlicher hatte werden laſſen. Kurz- 
um, Engels Buch fteht in jeder Hinficht einzig 
da in unjerer touriftiichen Litteratur, und jo 
nehmen wir gern den heiligen Eifer in den 
Kauf, mit dem er bald Fallmerayer, den Grie- 
chenleugner, verfolgt, bald der erasmijchen Aus- 
iprache des Ultgriechiichen den Garaus zu machen 
bemüht ift: Überzeugung und guter Wille 
mögen hier die Schärfen der Form entichuldigen, 
die allerdings in einem jonft jo optimiſtiſch 
gehaltenen Buche doppelt auffallen müſſen. 

Noch verdienen eine empfehlende Erwähnung 
die Ralifornifhen Aullurbilder von Theo» 
dor Kirhhoff in San Francisco (Kajlel, 
TH. Fiicher), deren Wert allerdings vorwiegend 

‚ ein ftofflicher ift. Der Berfajjer, jeit zwanzig 
(Jena, 9. Eoftenoble.) Hundert andere vor | 
Engel haben die Eindrüde einer Reife durd) 
Griechenland zu Nutz und Frommen des 
deutichen Bublifums zu Papier gebracht, doc) 
meines Wijjens hat noch feiner die doppelte 
Kunst, zu reifen und davon zu erzählen, jo 
trefflih verjtanden wie unjer Frühlings» 
wanderer. Den Reijetünftler verrät jchon die 
Auswahl dejien, was er mitnimmt, und deiien, 
was er zu Haufe läßt: zu eriterem gehört 
neben der üblichen Kenntnis des alten Hellas 
eine leider durchaus nicht übliche Vertrautheit 

Jahren ein Bürger des Goldlandes, ift ein 

guter Beobachter, und gerade der Umſtand, 
daß ein Teil feiner Schilderungen bei der 
rapiden Entwidelung, zumal der Hauptitadt, 
bereitö von der Zeit überholt ift, giebt ihnen 
einen eigenen Reiz des Hijtorijchen. 

* * 

* 

Von Heinrich Körtings Geſchichte des 
franzöſiſchen Romans im fiebzehnten Iahrhun: 
dert (Oppeln u. Leipzig, G. Maske) liegt der 
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zweite Band vor, in welchem die Entwidelung 
des realiftiichen Romans von Barclay bis 
Auretidre zur Darftellung fommt. Wie in dem 
eriten Bande geben auch diesmal ausführliche 
Inhaltsangaben und charakteriftiiche Proben 

ı nen. 

in der Driginalfafjung von den Hauptwerfen, 
unter denen bie phantaftiichen Reiſeromane 
des Cyrano de Bergerac und Scarrond Roman 
comique durd Wert und weitreichenden Ein- | 
flug bervorftechen, ein in jeder Hinficht be- 
friedigendes Bild. Nicht minder werden die 
Beziehungen der Richtungen und der einzel- 
nen Schriftiteller zu einander, ſowie die 
Duellen und Nahahmungen mit Fundiger 
Hand aufgezeigt. Die Darftellungsform ift 
friſch und anregend, zumal bie Biographien 
der Autoren fich nicht jelten zu farbigen Zeit— 
bildern erweitern. Vorwiegend einem fach— 
wiſſenſchaftlichen Intereſſe dienen die ſehr jorg- 
fältigen litterarijhen und bibliographiichen 
Nachweiſe. 
Im Anſchluß hieran verzeichnen wir kurz 

einige andere neuphilologiſche Publikationen, 
die ſich ihrer Form nach weſentlich an Fach— 
genoſſen wenden und deren eingehende Wür— 
digung wir ſomit der Fachkritik überlaſſen 
müſſen. Da iſt zunächſt der dritte Band von 
Guſtav Körtings Enryklopädie und Metho— 
dologie der romaniſchen Philologie, die Ench- 
Mopädie der Einzelphilologien umfajjend (Heil: 
bronn, Gebr. Henninger), mit welchem dieſes 
imbofante Denkmal deuticher Gelehriamteit 
und deutichen Fleißes zum Abjchluß kommt; 
weiter ein Neudrud des erften Teiles von 
Kohn Lylys Euphues mit litterarbiftorifcher 
Einleitung und ipracdhlichen Noten von F. Land- 
mann (Bollmöllerd Engl. Sprach- und Litte- 
raturdenfmale, viertes Heft. Heilbronn, Gebr. 
Henninger), eine Arbeit, die manchem Shate- 
jpearefreunde willlommen jein dürfte; endlich 
eine fritiiche Ausgabe der jpätmittelalterlichen 
Romanze vom Sir Gomiher, welde Karl 
Breul beforgt und mit einer umfafjenden 
Unterjuchung über den gefamten Sagen- und 
Legendenkreis Robert des Teufels begleitet 
bat. (Oppeln u, Leipzig, G. Maäfe.) 

* * 

* 

Die alte Frage nach dem Wefen des Tra- 
giichen ift in den legten Jahren wiederholt | 
von den verjchiedenften Gefichtäpunften aus 
beleuchtet und zu löſen verfucht. Hatte Bult- | 
haupt gelegentlih (Dramaturgie der Klaſſiker 
I, ©. 310) ihr auf empirifhem Wege beizulom- 
men fi bemüht und die ethiichen Beziehun- 
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und von dort aus auch bei Shakeſpeare und 
den deutichen Dramatifern nachweifen zu kön— 

Lest fommt Julius Duboc in jeiner 
geiftvollen Schrift Die Tragik vom Standpunkte 
des Optimismus (Hamburg, 9. Grüning) unter 
Berwerfung jedes Schuldbegrifis zu der Löſung, 
daß der tragiich untergehende Held ſich uns 
als „ein in den Entwidelungägang des Welt- 
ganzen, in den Zuſammenhang einer finnbe- 
gabten Notwendigfeit verflochtenen Schidjals- 
träger gleich uns ſelber darftellt, deſſen äußer- 
lihe Vernichtung in Wahrheit ein Alt der 
den Weltprozeh ausmachenden „Bergeiftigung‘ 
iſt. Anhangsweije wird die „pifante” Tragödie 
der Gegenwart in einigen Sauptvertretern — 
Bulthaupt, Fitger, Wildenbruch — einer Ichar- 
fen Kritik unterzogen. 

Auf dem Boden der peilimiftiichen Welt- 
anihauung steht dagegen %. Mes in feiner 
Studie Welen und Wert der Tragödie. (Ber- 
lin, R, Gärtners erlag.) Die Meine Schrift 
empfiehlt ſich durch eine mufterhafte Klarheit 
und Tolgerichtigfeit der Begrifisentwidelung 
in der erften Hälfte. Um fo mehr überrascht 
die ſeltſame Art, wie dann das Vergnügen 
am Tragiſchen begründet wird, allerdings die 
ihwerfte Aufgabe für den peſſimiſtiſchen Afthe- 
tifer. Mehr originell als überzeugend wirkt am 
Schluß die Parallele zwiichen der ſympathe— 
tiihen Wirkung der Tragödie und der er- 
löjenden Kraft der Hingabe Chriſti. 

Ausschließlich gegen Günthers Überfhäßung 
der äſchyleiſchen Tragif richtet fich die über- 
aus anregende Abhandlung H. F. Müllers: 
Was if tragifh? Ein Wort für den Sophofles. 
(Dfterprogramm 1887 des Gymnaſiums zu 
Blankenburg a. 9.) In lebhaft bewegter, oft 
faft aphoriftiicher Form wird hier gegenüber 
jedem Verſuche, den tragischen Dichter in 

‚ Regeln und Definitionen einzufchnüren, ihm 
gerade die Sphäre des Unergründeten, des 
Unbegrenzbaren zwiſchen That und Schidjal, 
des Dämonifchen im weiteften Sinne zuge 

wieſen. Es ijt eine Konjequenz diejes Stand- 

gen dabei zurüdtreten lafien, jo glaubte Gün- 
ther in feinem auch an diejer Stelle beiprochenen 
umfangreichen Werke die Theorie der fittlichen 
Schuld und der ausgleichenden Gerechtigkeit 
auf dem äfchyleiichen Drama neu begründen 

punftes, daß ſchließlich troß des Haupttitela 
eine Beitimmung des Begriffs „tragifch‘ nicht 
gegeben wird, obwohl dazu Material, auch 
neues, in Fülle beigebracht worden. 

E3 * 

Wovon die Leute leben. Wahrheit und Dich— 
tung von Graf 2. N. Tolftoi. Mus dem 
Ruſſiſchen überjegt von S. Wieland. (Bern, 
RN. Jenni.) — Ein aus dem Himmel ver- 
ftoßener Engel findet bei einer armen Schuiter- 
familie, die nichts von jeiner Herkunft und 
jeinem dereinſtigen menſchlich mitfühlenden 
Ungehorfam ahnt, Aufnahme, arbeitet dort, 
und nach mancherfei Erlebnijien, bis feine 

Zeit herum ift, erfahren die ruſſiſchen Schuiter« 
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leute von den Lippen des zum Licht Auf⸗ 
ſchwebenden, „daß jeder Menſch nicht von den 
Sorgen um ſich ſelber lebt, ſondern von der 

Eine echte ruſſiſche Märchendichtung, 
realiſtiſch und phantaſtiſch zugleich und doch 
Liebe‘. 

voll Tiefjinn! Recht jhön und wahr empfun— 
den ift, daß Tolftoi jeinen Schufter am Schlufie 
nicht, wie ſonſt in trivialen Geſchichten üblich 
ift, zu einem beneidenswerten, rubelgejegneten 
Manne madt. Als Vorwort hat der Dichter 
adıt Spruchverje aus dem Fohannesevangelium 
vorangeftellt, gleichſam um ganz deutlich zu 
werden. Diefe PBrojadichtung, ein Heftchen 
von nur fünfunddreißig Seiten Umfang, iſt 
auch für Halberwachſene und das jogenannte 
Bolt von großem Werte: in ihrer Art gleich- 
fam ein feines Juwel! 

lluftrierte Deutihe Monatshefte, 

' entgegenbringt, macht ihn zu einer eigenartigen 

Konfeffionelle An= 
züglichleiten finden ſich übrigens in Ddiejem | 
religiöfen Märchen nicht. Freilih, an der 
Auffaffung über die „Schuld des Engels wird 
der gebildete Deutiche leicht den Ruſſen er- 
fennen, für den es nur den unabänderlichen 
Willen des einen, ohne Nüdjicht auf die 
Rechte und Forderungen anderer, giebt. 

* * 

+ 

Bilder aus dem Berliner Leben. Bon 
% Rodenberg. Neue Folge. (Berlin, 
Gebr. Paetel.) — Diejes neue Bändchen ent- 
hält vier größere Schilderungen aus dem 

Erfcheinung unter unjeren wenigen fitten- 
geihichtlichen Darftellern. Beſonders hervor: 
ragend und naturgetreu, der Wirklichkeit gleich» 
ſam nacdagquarelliert, ift die Studie „Der 
Norden in Berlin”. Wenn fi) aber Roden- 
berg bier von der früheren „Bafewalterin‘ 
berichten läßt, dab ihr Sohn von fieben bis 
zwölf in der Volksſchule am Humboldthain 
ſitzen muß, fo hat er ſich etwas vorreden lajjen. 
Ahnliche Kleinigkeiten, die nicht realiftifch wahr, 
jondern mehr der dichteriſch nachhelfenden 
Phantafie ihr Dajein in dem Buche verdan— 
fen, kommen mehrere vor, dürften indes nur 
dem genauen Nenner der unterſten Volks— 
ſchichten Berlins auffallen. Dieje Heinen Män— 
gel werden aber aufgewogen durch die Sorg- 
fältigfeit und Sauberkeit der ftiliftiichen Form. 

Ein ähnliches Thema, doch in völlig anderer 
Form, behandelt A. Schulge in feinem Buche 
Aus dem Hotizbude eines Berliner Schukmanns. 
(Leipzig, E. Neifiner.) Unter den neun Stiz- 
zen, die uns das Leben des Bolfes in feiner 
wahren ®eftalt zeigen, dürfte die „Tauben 
lene” am gelungenften fein. Die Darftellung 

iſt realiftiich und hält fich fern von den Frei— 

Berliner Leben, welche wohl geeignet jind, dem 
Verfafjer neue Freunde zu erwerben. Nicht 
der Inhalt ift es, der uns feilelt, der jogar 
manchem gleichgültig jein möchte; handelt es 
ſich doch, wie z. B. im Auffag „Im Herzen von 
Berlin“, um Häuſer, die jchon nicht mehr find; 
aber die Art und Weife, wie Rodenberg er- 
zählt, dieje milde, liebevolle Wärme, welche 
er ſelbſt dem Kleinſten und Unbedeutenditen 

heiten des Naturaliämus, jo tief und grauen- 
erregend auch die Höllenkreiſe find, in die ums 
der Verfaſſer hinabfithrt. Äſthetiſch wohl: 
thuerd berührt es, dab A. Schulke niemals 
übertreibt: ein Sachfundiger, ein wirklicher 
Schupmann, erzählt uns einiges aus feinen 
Erfahrungen. Diejenigen, welche Berlin nur 
aus Romanen kennen, ſollten fich diefes Stiz- 
zenbuch nicht entgehen lafien; fie werden dem 
Verfaſſer um jo danfbarer fein, als fie, jo 
anjpruchslos beicheiden das Werk ſich zeigen 
will, aus demſelben doch mehr wirkliches 
Leben fennen lernen als aus manchem viel» 
genannten „Dreibänder”, 

Unter Berantiwortung von Friedrich Weftermann in Braunſchweig. — Redacteur⸗ Dr. Adoli (Hafer. 
ruf und Verlag von George Weftermann in Braunidweig. 

Nachdrud wird ftrafgerihtlic verfolgt. — Überiegungsrchte bleiben vorbehalten, 
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Das nach der neuesten vielbegehrtes Buch in vol- 
dentschen und französi- lig neuer, verjüngter 
schen ÖOrthographie i und dem gegrenwärti- 
vollständig umge- * gen  Stanelpnmkte 
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Nr.150. Kinderschirm, schwarz Zanella, 52 Cm., Stahlrippengestell, mit braunem gebogenen Stock Mr 
= „ 154. Herrenschirm, schwarz Zanella, 60 Cm., Mahleippeng use, mit braunem — Toukin- i 

stock . . * 

„ 156. Damenschirm, schwarz Zunella, WC m. Stahlrippongostel, mit gobogonom schwarzen Hols- 
— stock . . 2 3,25. 

* „ 10. Herrenschirm, "schwarz Prima Zanella, MM) Cm., Stahleippongest, all, mit brausem "Stock 
AJ und feingeschnitztem Griff . „4 

R „ 162. Herrenschirm, schwarz Zunella, seidene Kante, Glif Cm, Stahlrippengestll mit glatten 
x hellen Naturstock. . . » “ in 

* 4 „ 166. Herrenschirm, schwarz Prima Austrin (Baumwolle und Selde), Cm. Stahleippengestll, 
> N mit gebogenem Kohrstock. » J m 

— 1 ,„ 167. Damenschirm, schwarz Prima Austria (Baumwolle und Seide), MY Im, Stahlrippengestall, 
— mit goboganem schwarzen Stuck . . Pr 

% MH „ 168. Herrenschirm, Prima Gloria (Wolle aa Seide) N Vorige: schwarz, "braun u. marine- 
& blau, 60 Cm., Stahlrippengextell, mit gebogenem hellen Naturstock . - la). “ 

Mu 18. Damenschirm. Prima Gloria (Wollo uud Seide), vorräthig: schwarz, braun u . marine- 
B © blau, &0 Om., Stahlrippengostell, mit gebogenem hellen Naturstock . on 

1 A „ 170. Damenschirm, Prima Gloria (Wolle und Seide), vorräthig: schwarz, draan ı u. marine- 
“ N? blau, 81'/, Cn,, Stahlrippengestell, mit gebogenem Naturstock A 

er 5] ., 172. Damenschirm, Prima Gloria (Wolle und Seide), vorräthig: schwarz, braun und marine- 
32 blau, 60 Cm., Stahlrippeugestell, heller Naturstuck mit losem Elfenbeinring -. - » 

1 „ 174. Grosser Herrense hirm, Prima Gloria (Wolle und Seide), vorräthig: schwarz, braun 
3% und marineblau, 63 Cm., Stahlrippengestell, mit braunem Pfefferrohr-Kolbengrif . . . 

* fl „ 176. Herrenschirm, schwarz — (farbechte — 61’ Cm, Stahlrippengestoll, mit 
. * gebugenem Natarstock . . .. —[—— 

x „ 178. Herrenschirm, schwarz Levantine | (Köperseide), 614 Cm. "Paragongestell, ınit gebogenem 
4 Weichselgrilf . . » nl 

| .. 180. Damenschirm, schwarz Levantine (Köporsoide s 00% Cm., Paragongestall, mit gebogenem 
x Pfeferrohrgrifl. - » re VVV 
A „ 182. Damenschirm, Cöte satine, vorräthig: schwarz und braun, 61!/4 Cm., Paragongestell, mit 
—* festam Naturringgriff . » oe een 0.0 00 e mn. Je 

7) „ 184. Grosser Herrenschirm, Cöte sating, vorrätig schwarz und braun, 683 Cm, — 
x gestell, feiner heller Naturhakenstock . . .. 

Mi „186. Herrenschirm, Prima Satin de Chine, vorräthig: schwarz und braun, 6 Cm, Paragon 
es gostell, mit Keulenstock und fein polirtem Metallbund 

| „188. Damenschirm, Prima Satin de Chine, vorräthig: schwarz und braun, 61 Cm., Paragun- 
x gontall, mit gedorntem Bruy&restock mit eiselirtem Goldknopf und verguldetom Schlussring > 

2 „ 100, Damenschirm, schwarzer Rips- -Seidenstoff mit —— — Cr, — 
8 westell, mit gederntom EBbenholagritt und ciwolirter Nickelkugel 

—2 „ 192. Damenschirm, schwarz extra Cöte satine, öl! Um, Paragongestel, mit gelben, mit 
x Perimutter ausgelegtem Horugrif . . — 

| „, 194. Grosser Herrenschirm, schwarz extra Cöte satind, 03 Cm., Paragungestell, mit — 
“ SL bequemem Hakenkolbenstock und ciselirtem Bandring - + -- - „4 

Se 196. Herrenschirm, schwarz extra Cöte satine, 61%, Cm., Paragvägestell ohne Feder (Auto- 
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NsBein. 
Aus dem £eben eines Dirtuofen 

von 

Offip Schubin. 

zZ och immer gab das ärmliche 
ag Lorbeerkränglein in jeinem 

c > Arbeitszimmer Natalie zu 
* denfen. Aber ihm diesbezüg— 

id eine direkte Frage zu ftellen, wagte 
fie nicht. 

Er ſelbſt erzählte ihr endlich aus eige- 
nem Antrieb die Gejchichte der armjeligen 
Reliquie. 

Er hatte ihr nie von jeiner Kindheit 

geiprochen; aber einmal fam es über ihn 
wie ein heftiger Drang, jich ihr ganz mit: 
zuteilen, alle Erbärmlichfeiten jeiner Ver— 

gangenheit aufzudeden vor ihr. Was jie 
wohl jagen werde dazu? 
In einer hellen Sommernadht war es 

draußen auf der Terrafje des Landhaujes, 
das fie in der Nähe von Petersburg für 
den Sommer gemietet hatten, der Terrajie, 

die auf den kleinen, aber hübſchen und 
ichattigen Garten hinausjah. Sie ſaßen 

da draußen Hand in Hand, rings um fie 
herum das glanzlos graue Licht eines 
Tages, der nicht jterben will, ſüßer Blu- | 

Moöonatéhefte, LXIV. 380. — Mai 1858, 

I. 

menduft und in den Baumkronen das leije 

Raufchen der Blätter, die fich fühten. Sie 
plauderte luftiges, nidhtiges Zeug, be- 
ichrieb ihm gerade den Bejuch bei einer 
ihrer Freundinnen drollig lächerlich. Erſt 

amüſierte es ihn, dann irritierte ihn plöß- 

lich etwas, er wußte nicht recht zu jagen 

1 

was, an dieſer monotonen Vornehmheit, 
die jo tändelnd fpöttelnd über das Leben 
binglitt, ohne einmal einen tieferen Blid 

hineinzuthun. 
Was würde ſie ſagen, wenn ſie wüßte? 

dachte er. Vielleicht würde ſie ſich vor 
mir ſcheuen! Eine Art Wut überkam 
ihn, er fühlte den Wunſch, an ſeinem 

Glück zu rütteln, um ſich von deſſen Halt— 
barkeit zu überzeugen, ſeine verwöhnte 
Frau auf die Probe zu ſtellen. 

„Wie ihr im Sonnenſchein über Blu— 
men hingaukelnden Schmetterlinge euch 
vor den armſeligen Würmern ekeln müßt, 
die an der Erde weiterkriechen!“ begann 
er bitter. 

„Was fällt dir ein?“ frug ſie erſtaunt. 
10 
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„Nichts Befonderes, nur daß ih ur- 
ſprünglich auch jo ein an der Erde hin— 
friechender Wurm war!” 

„Ad, das ift jchon lange her!” unter: 
brad) fie ihn haſtig; fie wollte ihn davor 
bewahren, jich zu lange bei einem unan- 
genehmen Gedanken aufzuhalten, er aber 
wähnte, daß jeine Anfpielung auf jeine | 
demütigenden Antecedentien fie verdrieße 
und fie das Bedürfnis fühle, feinen Ur- 
jprung zu vergefjen. Er jah fie an vom | 
Kopf bis zu den Füßen mit einem zorni= 
gen, beivundernden Blid. Ahr weißes, 
reich geftidtes Mleid, die großen Brillant: 
boutons in ihren Ohren — wie die Dia- 
manten in dem glanzlojen Nachtlichte 

bligten! 
Dann fing er an, von jeiner Kindheit | 

zu erzählen, troden, mit einem Lächeln 
auf den Lippen, als handle es ſich um 
etwas ganz Gleichgültiges-und Komiſches. 

In einer großen, von allerhand menjch- 

lihem Ungeziefer übervölferten Zind- 
faferne zu Moskau war er aufgewacdjen, 
in der Hälfte eines Zimmers, das durd) 
einen Windſchirm abgeteilt war, hinter | 
dem eine andere arme Familie hungerte. 
Seines Vaters erinnerte er ich nicht. 
Seine Mutter jang zur Guitarre in den 
Schenken. Als er fünf Jahre alt war, 
hatte fie ihm eine Geige für vier Rubel 
gekauft, und irgend jemand, ein verlump- 
ter Mufitant, der oft zu ihnen fam, hatte 
ihn ein wenig darauf herumfragen ge— 
lehrt. Won da an begleitete er jeine Mut— 
ter, wenn fie in den Schenken jang — 

auch auf den Straßen, wie es eben fam. 
Sie war hübſch gemwejen; die Zeich- 

nung, welche in dem Lobeerfranze hing 
und die ein ebenfalls in die efelerregende 
Wohnftätte verjchlagener Künjtler von 
ihr verfertigt, war ihr ähnlich. Nur hatte 

fie danz bejonders jchöne Zähne gehabt, 
das konnte man dem Bilde nicht abjehen. 
Er erinnerte ſich jehr gut diefer Zähne, 
weil fie jo viel gelacht hatte, bejonders 

wenn wenig zu ejien war und jie ihm 
immer alle Biffen aufnötigte und dabei 
behauptete, fie habe ſich den Appetit ver: 
dorben bei einer Freundin mit frijchen 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Pirogj. — Einmal war ihm der Gedanke 
gefommen, daß fie das nur fo jage, weil 
nicht genug da war für zwei, und da hatte 
er auch nichts mehr ejjen fönnen, Wenn 
gar nichts Eßbares vorhanden war, weder 
für ihn noch für fie, erzählte fie ihm eine 

Geſchichte. 
Ob er ſie geliebt? Ja, er glaubte ja 

— wie hätte es anders ſein ſollen! Aber 
zum Bewußtſein deſſen, was fie ihm eigent⸗ 
lich gewejen, dazu kam er erit, als er 
nicht mehr bei ihr war. Wie das zuging, 
das wußte er nicht recht; aber eines ſchö— 
nen Tages führte fie ihn in einen Stadt: 

teil, den er bis dahin gar nicht gekannt 
hatte, in ein anjtändiges Haus und eine 
Wohnung, die ihm jo ſchön vorfam, daß 
er nur auf den Fußipigen darin herumzu— 
gehen wagte. An der Thür nahın ihn ein 

' dider gelber Mann mit langem, fetten 
Ihwarzem Haar in Empfang und bedeutete 
ihr, es jei gut. Dann küßte fie ihn ein 
legtes Mal, jagte, fie würde ihn in einer 

Stunde abholen, und ging. Sie fuchte 
ihn niemals auf. 

Er wurde in ein Zimmer mit bunten 
Möbeln geführt und dort von einer plum— 
pen Frau mit einer dien goldenen Kette 
auf dem Bujen über ihrem violetten Sei- 
denkleide und mit Ringen an allen ihren 

‚ furzen, jtumpfen, runzeligen Fingern be- 
grüßt und mit Thee, Kuchen und Honig 

bewirtet. Ein ähnliches Mahl hatte er 
noch gar nie genofjen. Er fühlte ſich in 
gehobener Stimmung. 

Als der dide Mann (es war ein medio— 
frer Tonfünftler, der eine reiche Kauf: 
mannstochter geheiratet hatte, die aber 
nichts von ihrem Gelde bergab) ihm mit: 

teilte, daß er für immer bei ihm bleiben 
und nicht mehr zu der Mutter zurüdfehren 
jofle, freute er fich, hatte das Bewußt— 

ſein, einen Schritt vorwärts gethan zu 

' haben in der Welt. 
Wunderte das etwa Natalie? — Er 

fonnte ihr nicht helfen, es war nun ein- 

nal jo. „Merhvürdig, welche Roheit der 
Menſch zeigt, ehe ihn das bißchen Eivili- 
jation gelehrt, fie zu — ſetzte er 
betrachtend hinzu. 



Schubin: 

Hatte fh die Bangigfeit auch jpäter 
ut bet ihm eingeftellt? wollte Natalie 
wiffen. Ja, jein neues Leben hatte aber | 
uch niht gehalten, was er ſich davon ver- 
\pohen. Daß er in den fchönen Stuben 
vet den Herren wohnen, mit ihnen ſpeiſen 
werde, wie er anfänglich gedacht, war eine 
Iluſion gewejen; nur den zwei Kindern 

ver diden Raufmannstochter fam es zu, | 

nd auf den mit feuerrotem Wolldamaft 

bezogenen Sofas herumzumälzen und in 
le Schüffeln hineinzugreifen. 
Er lebte von der Gnade, das jagte man 

ihm alle Tage. Der Tonfünftler hatte 
ihn jeiner Mutter um fünfzig Rubel ab- | 
gefauft, wie Lenſky jpäter merkte, auf 

Spefulation, um ihn als Wunderfind aus: 

zubeuten. Die Zeit, die er nicht feinen 
Muſikübungen widmete, mußte er in der 
Kühe den Mägden helfen. 

Er jchlief mit irgend einem alten Sofa- 
politer unter dem Kopf auf der Diele in 
einer finjteren kleinen Kammer ohne Fen— 
ter, nur mit jchmußigen Glasjcheiben in 
der Thür — einer flammer, in der die 
Köchin allerhand Kehricht ablagerte. Die 
Feuchtigkeit rann von den Wänden herab, 

wnd jeden Abend kroch aus allen Eden 

em ganzes Heer von jchwarzen Käfern 
und breitete jich über die Diele aus. — 

Das Ejjen? Nun, das war jpärlid. 

Manchmal erhielt er nur das, was auf 

den Tellern, die von der Herrichaft zurüd- 

famen, übrigblieb. 

Ob er nicht erzürnt gewejen jei über 
dieſe Behandlung? — Nein! Er hatte 

das damals jo ziemlich in der Ordnung 
erfunden; die gut genährten, warm geflei- 
deten Menjchen imponierten ihm, bejon- 
ders die Haube von Warwara Iwanowna 
— jo hieß jeine Prinzipalin. Es durch— 

fubr ihn jedesmal ein ehrfurdhtsvoller 
Schauer, wenn er dieſes Gebäude von 

Blonden, roten Blumen und grünen Bän- 

dern erblidte. Außer dem Kreml impo- 
zierte ihm damals nichts jo wie Ddieje 

Haube. 
Bern die ganze Familie feſtlich geflei- 

det am Sonntag in die Kirche ging, ftand er 
am der Thür ganz beflommen von einem 
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Gefühl andächtiger Bewunderung und fah 
den gepußten, wohlgenährten Menjchen 
nad. Er that jein möglichites, um ſich 

ihnen nüßlich und angenehm zu machen, 
um ihnen zu gefallen, ja jo kleinlich und 
erbärmlich war er als halb verhungerter 

Knirps mit jech® Jahren. Und dann 
jchließlich eines Tags, da fonnte er’s ganz 
einfach nicht mehr aushalten und lief zu 
jener Mutter zurüd. Er fand den Weg. 
Mit dem fajt tieriichen Orts» und Spür— 

finn, den nur Kinder der ärmiten Menjchen- 

klaſſe haben, fand er ihn. Seine Mutter 

war zu Haufe; fie erjchraf, als fie ihn 

ſah. Hatte man ihn binausgejagt? — 
Ka, jie erſchrak — im erjten Moment er: 
ſchrak fie, dann — hier ftodte Lenſky in 
feinem Bericht — natürlich freute fie 
fih, dann, zu was Worte verlieren — 

natürlich freute fie fih! Wie fie ihn küßte 
und ftreichelte mit ihren armen, rauhen, 

abgearbeiteten und doc jo weichen, war— 

men Händen! Er fühlte die Hände noch 

mandmal an ſich im Traum, bejonders 
hinter den Ohren und am Halje. Dann 

fütterte fie ihn, fie breitete ein weiß-rot 

geblümtes Tuch über den Tiih, um ihn 
zu feiern, und jchließlich jchenfte jie ihm 
noch ein SHeiligenbildchen. Dann jagte 
fie ihm, es ginge nicht anders, er müſſe 

zu Semen Jephremitjch zurüd, es jei zu 
jeinem eigenen Bejten; wenn er ein großer 
Künftler geworden, würde er in einer 

‚ vierjpännigen Karofje fommen, fie abzu— 

holen. 
Das machte ihm Eindrud,. Um ihn 

vollftändig zu beruhigen, verſprach ſie, 

ihn recht bald zu bejuchen. 
Sie fam nit, und als er nad etiva 

einem Monat wieder zu ihr lief, war. fie 
nicht mehr in ihrer alten Wohnung; er 
fand fie nicht mehr! Bald darauf jchidte 

ſie ihm zwei hübjche, zierlih mit blau 
und rot ausgenähte Hemdchen. Aber jel- 
ber fam fie nicht. Nie mehr! 

Bei feinem erjten Auftreten vor dem 
Publikum — er hatte jeine Kunſtſtücke 
mit der ängjtlichen Emfigfeit eines Äffchens 
ausgeführt, das ſich vor Schlägen fürch— 
tet, behauptete er — hatte er zu ſeinem 

10* 
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großen Erjtaunen Beifall. Mitten zwi— 

ihen dem Händeklatſchen hörte er plötzlich 
ihluchzen. Er war überzeugt, daß jeine 

Mutter im Konzert gewejen jei. 
Zum Schluß überreichte man ihm einen 

Lorbeerkranz, denjelben, der nun in jeinem | 
Zimmer hing; eine ganz ärmliche Frau 
habe ihn gebracht, hieß es. Er hatte ſo— 
fort erraten, daß der Kranz von jeiner 

Mutter herrühre, und plößlich — es waren 
gerade ein paar vornehme KRunitliebhaber 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

drückten Wehlaut, dann etwas wie das 

Niederſchauern der überreichen Blütenlaſt 
bon einem Baum, an deſſen Frühlings— 
ſchmuck nod fein Windhauch getaitet. 

Er fuhr zujammen, jah auf — da lag 
Natalie vor ihm auf den Knien, die Schöne, 
die königlich) Stolze, und hatte ihn mit 

beiden Armen umfangen, ala ob fie ihn 

vor allem Weh der Erde jchügen wollte, 

| 
| 

auf das Podium geitiegen, um fich das | 
fleine Wundertier von der Nähe anzus 
jehen — da hatte er angefangen mit den 
Füßen zu jtampfen und die Fäuſte zu 

ballen, zu heulen umd zu jchluchzen, bis 
alles zujammengelaufen war um ihn. Der 
Prinzipal hatte ihın mit Schlägen gedroht, 
eine jehr hübjche junge Dame in einem 

blauen Seidenfleid hatte ihn auf den 

Schoß gehoben, um ihn zu beruhigen; 
aber es hatte alles nichts genüßt. 

Er jah jeine Mutter noch einmal — 
im Sarge. 

Sein Wohlthäter teilte ihm mit, daß 
fie gejtorben jei und es ſich ſchließlich 

und jchluchzte, ald ob fie jih gar nicht 
tröften fünne über jein vergangenes Leid, 

„Natalie! mein Engel, liebit du mich 

wirklich jo?” 
„Man kann di ja gar nicht genug 

lieben, genug entihädigen für alles; was 

immerhin für ihn gezieme, ihr die lebte 

Ehre zu eriveijen. 
dem Tiih, von dünnen, jchlecht brennen- 
den Kerzen umfladert, und fie lag drin jo 
jhmal und mager, die Hände auf der 

Der Sarg jtand auf 

Bruſt gefaltet, in einem armjeligen Leichen- 
bemd, das man um ein paar Kopefen | 

fertig gefauft. 
Anfangs hatte ihn Natalie noch durd) 

Fragen unterbrochen, jet war jie längſt 

verſtummt. 

bei jedem erbärmlichen, widerlichen Detail, 

beſonders wenn er einen Zug von ſeiner 

eigenen Kleinlichkeit hervorhob. Es war 
faſt, als ob er es ausdrücklich beabſichtige, 
ihr weh zu thun. Aber als er auf den 

Tod ſeiner Mutter zu reden kam, der 

Mutter, deren Geſtalt er inmitten ſeiner 
grell ſcharfen Darſtellung ſo zart und ver— 

ſchwommen, alles Störende verwiſchend, 
hingezeichnet, als ob er ſie in der Er— 
innerung nur durch Thränen ſähe, ſchloß 

er die Augen. 

Plötzlich hörte er neben ſich einen unter— 

Er ſah fie herausfordernd an 

I 

du entbehren mußteſt,“ flüfterte ie. 

Und er hatte wirklich einen Augenblid 

wähnen können — — 

Er bob jie auf jeine Knie. Sie > jprachen 
fein Wort mehr. Durch den Garten zu 
ihren Füßen glitt das Raujchen der Bir- 
fen in der lauen Nachtluft, und aus der 

Ferne hörte man die Hagende Stimme 
eines Sumpfvogels, der mit jchwerfälli- 
gem Flügeljchlag den nahen Teichen zu— 
itrebte. 

Die ſchönſte Liebe wird ſtets die blei- 

ben, die durch ein großes Mitleid gehei- 
ligt worden ift. In jener lauen Sommer: 

nacht, in der alles um fie herum nur Duft 

war und verfchleiertes Licht, hatte Na— 
talies Liebe die Weihen empfangen. 

+ * 

* 

Drei, vier Jahre vergingen; ein zwei— 
tes Kindchen lag in der lieblich verjchleier- 

ten Wiege, aus welcher der Feine Nifolaj 
zuerſt jeine feierlichen Weltbeobadhtungen 

angejtellt — ein herziges, dides Mägdelein, 
das man nad) der Großmutter Maſcha ge- 

tauft und mit dem Boris jeinen ganz be- 
ſonderen Gößendienft trieb. Won der Ehe 
ı Natalies war noch immer nichts zu be- 

richten als Liebes, Gutes und Schönes! 

Lenify hielt jeden unangenehmen Eindrud 
von ihr fern, umgab jie mit der rührendften 

| , Sorgfalt, verwöhnte fie mit den poetijch- 

sten Aufmerkjamteiten. Ihr Leben an 



Schubin: 

einer Seite entrollte fich wie ein langes, 

jüh leidemichaftliches Liebesgedidt. 
Natalies Familie Hatte jich mit ihrer 

deirat ausgeſöhnt. Selbjt für den klu— 
au und hochmütigen Sergej Alerandro- 
wich hatte es den WUnjchein, als ob 
u hh in jeinen entmutigenden Voraus: 
gen geirrt habe, wie es übrigens den 

ügſten Menjchen paſſiert, wenn jie bei 
ihren Brophezeiungen nur die nüchterne 

Bahrieinlichkeit im Auge behalten, ohne 
de Möglichteit irgend eines etwa mit 
ınterlaufenden Wunders in Betracht zu 
ziehen. — Nach vierjähriger Ehe fühlte 
ih Natalie jelig wie eine Braut. 

Lenſtys Glück war jedod) nicht jo wolfen- 
les wie das jeiner rau. Eine große 
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Trofte derjenigen erfunden worden ift, die 
von dem Verkehr mit Berühmtheiten von 

vornherein ausgejchloffen jind. Daß es 
Natalie auch immer gelang, die Sym- 
pathien diejer Ausnahmsnaturen zu er: 

ringen, iſt jelbitverftändlich. 
Uber jobald es fih um den großen 

Haufen der Künstler handelte, um das 
Durcheinander von franfhafter Eitelkeit, 
verworrenen Beziehungen, herabdrüden- 
ben Berwandtichaften 2c., da war es um 

die anzubahnende Freundſchaft zwijchen 
Lenſtys Frau und feinen alten Kollegen 

ſchwierig bejtellt. 

Unannehmlichkeit trat immer deutlicher 

an ihn heran, eine fajt allgemeine Er- 

faltung jeiner künſtleriſchen Beziehungen. 
Es wäre unredt, zu glauben, daß 

ihm Natalie etwa mit ſyſtematiſcher Eifer- 
ucht der Künftlerwelt hätte entfremden 

wollen. Nichts lag ihr ferner. Im Gegen- 
teil war jie feinem Wunjche, fie mit ſei— 
nen Kollegen und deren Familien befannt 
mahen zu dürfen, zuvorgefommen, hatte 
ihn jelber einjchmeichelnd darum gebeten. 

Die Künjtlerwelt interejfierte fie. Das 

wer ja alles viel belebter, viel inhalts- 

voller als das ewige Einerlei der guten 
Geiellihaft, die fie auswendig kannte, 

ganz auswendig — jo verficherte jie ihm 
särtlib. Sie jehte ihren Ehrgeiz daran, 
jeime Bekannten für fich zu gewinnen. 
Aber jeltiam, troß all ihrer verjchiwende- 
rien Liebenswürdigfeit gelang ihr das | 

zer jehr unvollftändig. 

Die Elite unter den Künftlern hatte fie 
bereits früher gefannt. Bon ihren Be- 
jiehungen zu dieſen gottbegnadeten Aus: 
nahmseriftenzen iſt nichts weiter zu be— 
richten, als daß fie fih immer durch den 
Lerkehr mit ihnen geehrt und erfreut fühlte 

ud ſich im Beifammenjein mit ihnen ftets 
über den abgebrauchten alten Gemeinplatz 

ärgerte, demzufolge man ber Belannt- 
‚haft berühmter Menjchen ausweichen 
iolle, um Enttäufchungen vorzubeugen — 

cu Gemeinplag, der wahrjdeinlid zum 

Der Neid gegen Lenjfy, ein Neid, der 
ih im großen auf jeine künſtleriſchen Er- 

folge, im kleinen auf jeine Heirat und 
jeine gejellichaftliche Stellung bezog, guckte 
bei diejen Leuten überall heraus und trug 
das Seinige dazu bei, die fich bald nicht 
gerade erquidlich gejtaltenden Beziehun- 
gen zwiſchen Natalie und ihnen gänzlich 
zu verbittern. 

Wirklich freundlich — rührend freund: 
lid fam man ihr nur entgegen in ganz 
Fleinen bejcheidenen Familien — Familien 
von ein paar echten Künitlern, die es 
dennoch zu nichts gebracht als dazu, fieben 
oder acht Kinder ehrlich und kümmerlich 
mit ihrer Arbeit zu ernähren; von ein: 

fahen Menjchen, die ehemals in den 

ichwierigen Anfängen feiner Laufbahn gut 
gegen Lenſky geweſen waren, denen er ſtets 
die treueſte Anhänglichkeit, die verſchwen— 
deriſchſte Großmut bewies. Inter diejen 

ſchlichten Menjchen fühlte fie fich auch 
wohl. 

Bejonderes Vergnügen machte es ihr, 

zu beobachten, welche Rolle Boris ihnen 
gegenüber jpielte, wie viel Licht, wie viel 
Freude er unter diefen Verkürzten zu ver- 
breiten verſtand. 

Was Wunder, daß die Leute alle durchs 
Feuer gegangen wären für ihn. Sie hät- 
ten aud alle ihr Bejtes hergegeben für 
Natalie, der fie mit neidlofer Schwär: 

merei wie einer Königin huldigten. Sie 

freuten ſich, daß Lenjty, ihr Stolz, ihr 
Abgott, eine jo Schöne und vornehme Frau 

beſaß — die Tochter des Kaiſers wäre 
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in ihren Augen auch nicht zu gut geweſen 
für. ihn. 

Natalie dankte ihnen ihre große An— 

| 
| 
| 
| 
| 

bänglichkeit, jo gut fie irgend fonnte; fie | 
rechnete ſich's zum jpeciellen Vergnügen, 
dieje bejcheidenen Leute bei jich aufzuneh- | 
men, fie mit rau und Kindern einzuladen, 

ausgezeichnet zu bewirten, den Kindern 
alle Tajchen voll Bonbons zu ftopfen und 

ihnen noch Feine Gejchenfe zu bieten zum 
Abſchied. 

Aber der Verkehr mit dieſen armen 
Teufeln war im Grunde doch nur eine 
jentimentale Spielerei, ebenſo wie der Ber- 
fehr mit der Künſtlerelite nichts war ala 
eine ideale Ausnahmserholung. Weber 
das eine noch das andere genügte, um | 
das Band zwiſchen Lenſkys Gattin und 
jeiner ehemaligen Welt fejtzufnüpfen, im 

jeine Popularität darin aufrecht zu er- 
halten. 

* 

Von all den Widerlichkeiten und Schwie— 
rigkeiten, welche ſich hieraus für Lenſkys 
Zukunft und ganz beſonders für ſeine 
noch zu erobernde Komponiſtenzukunft 
herausgeſtalten mußten, ahnte Natalie 
jedoch nichts. Für ſie war noch der ganze 
Himmel blau. 

Da fiel der erjte tiefe Schatten in ihr 

Glück. Lenſky, dem jede längere Tren- 
nung von ihr unerträglich war, hatte fich, 
als er auf eine längere Tournee durch ganz 
Mitteleuropa ging, troß ihres ausdrüd- 
lihen Bittens nicht entjchließen fönnen, 
fie bei den Kindern in Petersburg zurück— 
zulafien. Das Feine Volk wurde unter 

die Obhut der Großmutter gejtellt. 
Zum erjtenmal war Natalie feine amü— 

jante, jondern eine jchwerfällige und ner— 

vöje Reijegefährtin — eine unerträgliche | 
Bangigfeit verfolgte fie wie eine Ahnung. | 
Alle jeine VBerjuche, jie darüber hinaus: | 

zutröften, jchlugen fehl. 

In Düffeldorf erhielt jie telegraphijch 
die Nachricht, daß die kleine Maſcha an 

Diphtheritis erkrankt jei. Als fie halbtot 

Alluftrierte Deutihe Monatähefte. 

Er war beinahe jo verzweifelt wie fie. 
Er überhäufte ſich mit Selbitanflagen; 

— ter weiß, wenn man das Rind befier 

gehütet, wenn man das oder jenes bedacht 
hätte bei der Pflege .... Welche Dual, 
ſich das jagen zu müſſen! — Über ihre 
Lippen fam nie ein Vorwurf, jie verjtedte 

jogar ihre Thränen, um ihn nicht zu be- 

' trüben. Aber von jenem Unglüd an war 
irgend etwas in ihrer früher jo elaiti- 

ſchen, widerftandsfähigen Natur für immer 
gebrochen. Der erjte jubelnde Abjchnitt 
ihrer Ehe war zu Ende. 

* 

Neben den ſich immer unangenehmer 

herausgeſtaltenden Reibungen mit ſeinen 

Kollegen und dem großen Schmerz um 
ſein verlorenes Kind meldete ſich bei Len— 
ſty noch eine andere Pein — etwas Nör- 
gelndes, bejtändig Quälendes: eine täg- 
lid wachſende Geldverlegenheit. Natalie 
gab entjchieden zu viel aus, aber ganz 
naiv mit der feiten Überzeugung, fie könne 
gar nicht jparjamer eriftieren, weshalb 
es ihm doppelt hart ankam, ihr jchließlich 

geſtehen zu müſſen, daß er die Mittel 
nicht auftreiben fünne, den Haushalt auf 

dem Fuße weiter zu erhalten, wie jie ihn 

zu führen gewohnt war. 
E3 war geradezu rührend, mit anzu— 

jehen, wie jie erjchraf, als er ihr dies- 
bezüglich die erften Andeutungen machte 
— erſchrak nicht über die Ausficht, jparen, 

fih einfchränfen zu müffen, jfondern nur 
über die Gedanfenlojigfeit, durch die fie 

Lenſty Sorgen aufgebürdet hatte. Sie 
zeigte fich jogleich zu den übertriebenjten 
Reformen bereit. Aber mit jeiner Frau 

zu leben wie ein PBroletarier in Beters- 
burg inmitten ihrer glänzenden Verwandt— 

ſchaften und Freunde, das konnte er nicht 
über ſich gewinnen. 

Im Herbite desjelben Jahres zog er 
denn mit jeiner Familie nad) ***, einer 
großen deutſchen Hauptitadt, wo er die 

Leitung eines bedeutenden mujikalifchen 
vor Angjt und atemlojer Eile in Peters- | Unternehmens übernommen hatte. 

burg eintraf, lag das Kind im Sarge. | Hier aber trat der Zwiejpalt zwijchen 
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kinem Künſtler- und feinem Familien- 
(eben, der durch jeine Werbindung mit 
Ratalte entjtanden, Leicht mit gräßlicher 
Shärie zu Tage. 
E war in feinem Clement, wie ein 

Xünitler, deſſen beite Kräfte einen weiten, 

Den Spielraum gefunden haben. 
Das große muſikaliſche Unternehmen, | 

au deiien Spike man ihn gejtellt hatte, 

gedieh zujehends unter jeiner Leitung. 

Der feurige Ernit, mit dem er es in An— 
griff genommen, gewann ihm alle muji- 
taltihen Herzen. Auch anderweitig war 
ihm die Atmojphäre in *** ſympathiſch. 
Er hatte da eine Unmenge alter Bezie- 
bungen, Befannte aus jeiner erjten Bir- 
tuofenperiode, Leute, die ihn umringten, 

feierten, mit denen er von jeiner Kunft, 
die ihm immer heiliger Ernit blieb und 

noblen Broterwerb und jocialen Piedeſtal 

herabjant, in ganz anderer Weije reden 

fonnte ala mit den eleganten Dilettanten, 

die allmählich jeden anderen Berfehr 
aus jeinem Hauje in Petersburg ver- 
drängt hatten. Man gab ihm zu Ehren 
eine Künftlerfejtlichfeit nach der anderen, 

und er amüſierte fich dabei. 

ioihen Gelegenheiten mit ihm; dann ent- 
ihuldigte fie jih — fie hatte feinen Ge- 
tollen daran. Sie fühlte ſich vereinjamt, 

ein umüberroindliches Heimweh plagte fie. 
Uneingeftandenermaßen ärgerte fie zum 

eritenmal jeit ihrer Berheiratung bie Stel- 
fung, die fie neben Lenſky einnahm. 

In Petersburg war fie immer die 
Fürstin Aſſanow geblieben neben ihm, er 
war in ihre Welt binaufgeftiegen, hier 
iollte ſie ſich plöglich mit feiner Welt be- 
grügen. Sie war zu verftimmt, zu ärger- 
(ih aufgereizt, um in diefer Welt das 

wirklich Anregende, Ernite, Echte zu juchen, 
was darin zu finden war. 

Intimen Verkehr hatte fie nur mit 
emer alten Jugendfreundin, einer gewij- 

ien Gräfin Stolnitzky, die jelbjt wenig 
ausging, infolgedeflen für Natalie Zeit 
übrig behielt. 

Lenſty bat Natalie, ihren Salon einen 
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oder ziwei Abende der Woche ihren, das 
heißt jeinen Freunden zu öffnen. Der 

Salon Natalies wurde ein Sammelpunft 
‚ allerhand künſtleriſcher Koryphäen, unter 
denen das dramatijche Element das Haupt- 
fontingent bildete, und dies hauptjächlich 

deshalb, weil Lenjfy eine Oper aufführen 
lafjen wollte. 

Für ihn hatte der Verkehr mit dra- 
matijchen Künstlern nichts Unangenehmes, 
er war fie von Jugend an gewöhnt. 
Natalie wurden fie, nachdem fie die ober- 

flächliche Neugier, welche jede in jtreng 
abgejchlojjenen Kreifen lebende Frau dem 
Theaterwejen entgegenbringt, befriedigt, 
peinlich). 

Das einzige, was Natalie in ihrem 
Salon noch unangenehmer war als dieje 

nach friſch abgewajchener Schminke rie- 
für ihn nie zu einem mehr oder minder | chende Sippichaft, das waren die Arifto- 

fratinnen, welche famen, ſich die Künjtler 

bei ihr anzujehen. Und es famen ihrer 

viele, jehr viele — alle, die mit ein biß— 

hen muſikaliſchem Intereſſe Eofettierten, 

ja jogar viele andere. „Sehr intereffant, 
die Soireen bei Lenſky,“ jagten fie immer, 
wenn darauf die Rede fam, „ſehr inter- 

eſſant, es wird dort jehr gute Mufif ge- 
Em paarmal erſchien jeine frau bei | macht, und dann fommt man mit einer 

Menge amüjanter Menjchen zujammen, 
die man nirgend anders jieht. ‚Und die 
Frau ijt wirklich harmant — ganz comme 
il faut!“ 

„Sie joll eine ruffische Fürſtin jein,“ 

ı warf irgend eine Ausländerin hin, die 
zum corps diplomatique gehörte. 

Die einheimiichen Damen zogen ableb- 
nend die Nafjenflügel herunter, fie festen 

fein großes Vertrauen in die Vornehm- 
heit von ruſſiſchen Fürftinnen, die ſich 

mit Künſtlern vermählen. 
Natalie war diejer ihre Stellung unter- 

grabenden Vorurteile jo unkundig, daß 
fie die Damen, die zu ihr famen, mit 

dem größten Freimut als ihresgleichen 
begrüßte. Sie erregte durch ihre Naive- 
tät Anſtoß und merkte ed. Man kam zu 

Lenſky, nicht zu ihr — wenn ſie das ein- 
mal begriffen haben würde, wollte man 

ja in den etwas enggejtedten Grenzen 
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herablafjender Wohlerzogenheit fo liebens- 

würdig als möglich mit ihr fein — aber 
begreifen mußte fie es. 

Sie begriff. Als fie bemerkte, daß die 

meijten der Damen ihre Einladungen an« 
nahmen, ohne fie zu erwidern, ja, als es 

ſich ereignete, daß die kunftfinnige Fürftin 
E. für Lenjty eine Einladung zu einer 
Soiree jchidte und feine Frau überging, 
da begriff jie. E3 fing an, in ihr zu ar- 
beiten, zu gären. 

Sie erfüllte ihre Hausfrauenpflichten 
verdroffen, machte die Honneurs nachläffig, | 
that gar nicht3 dazu, ihren Salon zu bes | 
leben. Mein Gott! die Leute kamen zu 
ihr, um Mufif zu hören und ihren Mann 

anzujchwärmen, das fonnten fie ja thun 
nach Herzensluſt — fie war nicht weiter 

dazu nötig. Sie wurde ganz thöricht und 
tindiſch. 

Sie war es gewohnt, daß man ihrem 

Manne huldigte, ſie hätte es furchtbar 

übel genommen, wenn man ihm nicht ge— 
nügend gehuldigt hätte; aber in Rußland | 
zeigten fich diefe Huldigungen in einer 
ganz anderen, viel nobleren, intenfiveren 
Form, in Rußland war er eine Größe, 

vor der jeder den Hut abzog, ein Heilig- 
tum, auf das die Nation jtolz war; Män— 

ner und frauen bis in die höchften Stände 
hinauf bezeigten ihm denjelben Reſpekt. 

In *** aber, außer einem oder zwei 
bejonders überjpannten Mufikliebhabern 
erſchien ja fein Ariftofrat in jeinem Haufe, | 

nur die Damen famen. Warum forderte 
er fie auf? Er jpottete über fie — und | 
ihre Schmeicheleien freuten ihn doch. 
Mehr als einer unter ihnen hatte er eine 
Kompofition gewidmet. 

Natalie verging beinah vor Zorn. Zu— 
gleich meldete fich zum erftenmal eine 

gewiſſe Eiferſucht. Da war unter anderen 

eine Feine braune Polin, die an einen 
ichwedijchen Diplomaten verheiratet und 
von ihm geichieden war, eine Gräfin 
Löwenjtiold. Wie ein Käbchen jchmei- 
chelte die ſich an ihn heran. | 

Sonit hätte er die Veränderung, die mit | 
Natalie vorgenangen war, augenblicklich 
gemerkt; aber zum erjtenmal jeit jeiner | 

Allnftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Berheiratung vergaß er nicht nur in fei- 
nem Urbeitszimmer, jondern auch außer 
demjelben feine Gattin über jeiner Kunſt. 

Er war jo glüdlich in feiner Kunft, jo 

ganz erfüllt davon, daß er die erbärm- 

lichen jocialen Nadeljtiche, die ihm ſonſt 

Aufregung genug bereitet hätten, faum 

ı jpürte, weshalb er auch die Wichtigkeit, 
welche fie für Natalie annehmen mußten, 

nicht in Betracht zog. 
Die Einftudierung jeiner Oper, zu der 

man ihm die beiten Kräfte, über welche 
das berühmte *** Theater gebot, zur Ber- 
fügung gejtellt hatte, jchritt rüjtig vor— 
wärts. Die Künjtler arbeiteten gern unter 

' feiner Leitung, thaten mit Begeifterung 
ihr möglichites, um feinem Werf gerecht 
zu werden. Die Freude fieberte ihm in 

allen Adern, wenn er aus den Proben 

nach Haus zurüdkehrte. 

Es war gegen Ende des Karnevals. 
Eine der muſikaliſchen Soireen Lenjfys 
war gerade ungewöhnlich glänzend bejucht 
; gewejen. Eine jehr große Anzahl Damen 
aus der höchſten Gejellichaft hatte ſich 
eingefunben. 

Sie waren alle in glänzender Toilette 
erjchienen, mit bloßen Schultern, mit 
Federn und Diamanten im Haar. Auch 
Natalie war in großer Toilette, während 
die Frauen der Kollegen Lenjiys und 
überhaupt alle nicht zu den Hoffreijen 
gehörenden anwejenden Damen in hohen 
Kleidern gekommen waren. 

Als die Nriftofratinnen ſich vor elf 
Uhr mit überfchwenglihem Dank für den 
gebotenen mufifaliichen Genuß zurüdge- 
zogen hatten, weil fie „leider“ noch in 

die „Welt“ gehen mußten, in die Welt 
Natalies, welche ihr aber in *** ver- 
ichloffen war, blieb Natalie in ihrem 
Salon die einzige Frau mit bloßen Schul» 
tern. 

Lenjty, der joeben eine jchwerfällige 
Durchlaucht höflich Hinausgeleitet hatte, 
kehrte jest in den Mufiffalon zurüd, ſchlug 

gegen die Ausgangsthür, hinter der die 
noblen Gönnerinnen verſchwunden waren, 
{uftig ein Kreuz und rief: „So, Kinder, 
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jet wären wir ımter uns und fönnten 
uns auf einen gemütlichen Abend freuen!“ 

„Unter uns!“ Das Wort drang Na- 
talie wie ein giftiger Stilettjtich ins Herz. 
„Unter uns!“ Sie nagte zornig an ihrer 

Interlippe. 

Indeſſen fragte Lenſky, ji die Haare 

mit beiden Händen von den Scläfen 
zurüdjtreichend: „Haben die Herren nod) 
Luft, das Es-dur-Quartett von Schumann 
mit mir zu jpielen, ehe wir uns zum 

Souper jegen?“ Dabei blidte er zu 
Natalie hinüber und Tächelte ihr zu. 
Sie wußte, daß er jenes wunderjame 
Quartett um ihretwillen in Vorjchlag ge- 
bracht hatte, weil es ihr Liebling war, 
aber jo überreizt war fie bereits, daß 

die rührende Fleine Aufmerfjamfeit gar 

feinen Eindrud auf jie machte. Sie blieb 

jo trogig und übellaunig wie zuvor. 
Während gejpielt wurde, ließ fie den 

Bid finfter über die joeben leer geworde— 

nen, gemieteten Rohrſtühle gleiten, die in 
regelmäßigen Reihen herumjtanden. Sie 
fragte fich bitter, was denn der Unter— 
schied jei zwijchen ihren „Empfangsaben- 

den“ und einem anderen Konzert? — daß 
die Leute mit Komplimenten Entree zahl: 
ten anitatt mit Geld! Und während fie 

dieſe müßlichen und erquidlichen Betrad)- 
tungen anitellte, ſchwebte die edelſte Muſik, 
die je gejchrieben worden, um ihr Herz, 
aleih einer Mahnung, wie fleinlich jede 
weltliche, äußerliche Eitelfeit ſich aus— 
nimmt gegen das hohe göttliche Weſen 

echter Kunſt! Und jchon hatte ihr eigen- 
finniges Herz begonnen, die Predigt zu 
veritehen, ſich zu ſchämen, als fie merkte, 

wie über den Saal hinüber zwei freche | 
Männeraugen ftarr auf ihre bloßen Schul- 
tern gerichtet waren. Die Augen gehör- 
ten einem gewifjen Herrn Arnold Spabig, 
dem einflußreichiten Mufiktritifer und 
Iournaliften in ***. Kaum bemerkte er, 
dab ihr Blid ſich mit dem jeinigen ge- 
freuzt hatte, als er jeinen Stuhl verlieh, 
wm, quer über das Zimmer fchreitend, 
neben Natalie Pla zu nehmen und feine 
zudringlihe Mufterung aus der Nähe 
jertzufegen. Es war ein unangenehmer | 
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Menih mit diden Lippen, Brille und 
frech zur Schau getragenem Cynismus. 
Natalie, die ihn nicht leiden konnte, hatte 

ihn dennoch Lenſkys halber bis dahin ge- 
ihont. Sept fühlte fie fich durch jein 

Wejen dermaßen beleidigt, daß fie mit 
der vehementen Ungezogenheit einer in 
ihrem Hochmut verleßten, aus ihrer natür- 
lihen Sphäre herausgedrängten verwöhn- 
ten Frau aufjprang und, Herrn Arnold 
Spaßig direft den Rüden fehrend, von 
ihm wegeilte. 

Und num war das Quartett vorüber 
und auch das darauf folgende erquifite, 
wie immer überreiche Souper, bei dem 
Lenſky mit der ganzen, auch den geringiten 
unter jeinen Gäſten nicht überjehenden 

Herzlichkeit, die ihm bejonders eigentüm- 
fi) war, die Honneurs gemacht hatte. 

Es war zwei Uhr und die Wohnung 
eben leer geworden; die Luſtres brannten 
no. Lenſky bejchäftigte jich damit, am 
Klavier die Noten zu ordnen. Natalie 
ftand in der Mitte des Zimmers hoch 

aufgerichtet, offenbar bemüht, einen ner— 

vöjen Anfall niederzufämpfen. Sie hielt 

ihr Tajchentuch an die Lippen — es nützte 
nichts. Plötzlich jchrie fie auf. „Muß 
ich dieje Leute empfangen! Den Fußboden 

reibe ich lieber!” Und dabei machte fie 
eine Gefte, als wolle fie etwas ausein- 
anderreißen. 

„Was meinjt du?“ fragte er langjam. 

Er war totenblaß geworden und jeine 
Stimme Hang drohend. 

Sie faltete nur finjter die Brauen und 
fuhr fort, ärgerlich an ihrem Tajchentuch 
zu nagen. 

Da riß ihm die Geduld. Er padte 
eine große japanische Vaſe und warf fie 
mit jolcher Gewalt auf den Boden, daß 

fie in Stüde zerjprang, dann verließ er 

das Zimmer und jchlug die Thür hinter 

ſich zu. 
Natalie aber blidte ihm verlegt nad 

und brad in ein frampfhaftes, wimmern- 
des Schluchzen aus. 

Um wenige Minuten jpäter, als jie 
noch weinend und an jedem Glied zitternd 
in einem Diwan lehnte, in deſſen Kiffen 
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fie ihr Geficht verftedt hatte, fühlte fie 

eine warme Hand auf ihrer Schulter; 
jie blidte auf, Lenjiyg war zu ihr ge 
treten. Die Spuren jeiner mühſam be- 
wältigten Jrritation jtanden noch auf jei- 

nem totenblafjen Geficht, aber er beugte 
ſich bejorgt zu ihr nieder und jagte janft: 
„Beruhige did) doch, Natalie, es fommt 

ja nicht darauf an. Arme Natalie! Ich 
hätte das früher bedenken müfjen! Du 

jolljt niemand mehr empfangen — feinen 

Menjchen, der dir nicht behagt — nur höre 

auf zu weinen, das halte ich nicht aus!” 

Beim erjten freundlichen Wort, das er 

ihr jagte, verwandelte jich ihr ganzer Un- 
mut in quälende Reue und Beihämung. 

„Du wirft doch nicht ernit nehmen, was 
ic) dir gejagt habe!” rief fie. „Es ift nicht 
möglich, daß du dieje Tollheit ernit nimmit; 
ih ſchäme mich jo — ad), ich kann dir’s 

ſie mit freundlichen geduldigen Worten zur gar nicht jagen, wie ich mich jchäme! 
Unverantwortlid hab ich mich benommen, 
aber ich war jo müde, jo nervös — zanfe 

mich recht aus, jei bös mit mir, dann 

erjt verzeih, ſonſt drüdt mich deine Nach— 
fiht zu jchwer!” Und fie fühte ihm die 

Hände und ſchluchzte dabei — ſchluchzte 
unaufhörlich. 
Er ſtreichelte ſie wie ein kleines Kind, 

das man beruhigen will, und fie fuhr 

fort: „Ich werde mich jchon befjer in meine 

Lage finden — mit allen werde id) freund- 

lich jein — als ob ich deiner fünftlerifchen 

Stellung das Feine Opfer nicht bringen 
könnte!” 

Da unterbrad) er fie: „ch nehme kein | 

Opfer von dir an, nicht das geringite, | 

das mag ich nicht,“ rief er. „Was halt 

du dich um meine künſtleriſche Stellung 

zu befümmern! Gar nichts haft du zu 
thun, als mich lieb zu haben und glüdlih 

zu jein, wenn du das noch kannſt,“ ſetzte 

er leife mit einer Zärtlichkeit hinzu, die 
zum erjtenmal jeit jeiner Verheiratung 

einen bitteren Beigeſchmack hatte. 

Sie aber blickte mitten aus ihren Thrä- 

nen mit verflärter Seligfeit zu ihm auf. 

„Ob ich's nody kann?“ flüſterte jie, jei- 

nen Kopf zu jich niederziehend — er ſaß 

jegt auf dem Diwan neben ihr, den Arm 
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um ihre Taille — „ob ich's noch kann!“ 
Seine Lippen begegneten den ihren, ihr 
Köpfchen ſank auf jeine Schulter. 

Die Kerzen in den Qujtres waren tief 
herabgebrannt, eine von ihnen verlöjchte 

und im Berlöjchen twarf fie ein paar Fun— 

fen auf die Scherben der japanischen Baje 
nieder, die Lenſty in jeinem Zorne zer: 
brochen. Er hatte fie Natalie als Bräuti— 
gam mit Rojen angefüllt in Rom gejchentt, 

darum liebte fie fie auch jo und hatte jie 

mitgenommen nad) ***. 
Seine Augen befteten ſich ‚mit eigen- 

tümlih trübem Blid auf die Scherben. 
„Und jet lege dich nieder, jieh, daß du 
deine Aufregung verjchläfit,“ redete er 
der jungen Frau zu. Gie folgte wie ein 
fleines Rind. Er rührte ihr noch den 

Schlaftrunk von Orangenblütenejjenz ein, 
an den jie gewöhnt war, und plauderte 

Ruhe. Ein glüdliches Lächeln lag auf ihren 
Lippen, als fie endlich eingejchlafen war. 

Er aber jchloß fein Auge die ganze 
Nacht, legte jich nicht einmal nieder, jon- 

dern jebte jich in jeinem Zimmer an den 

Screibtiih. Er wollte etwas arbeiten, 
aber das Notenpapier unter jeiner Feder 

blieb unberührt. 
Wie konnte fie bei der eriten Eleinen 

Prüfung, die an fie herangetreten war, 

jo zufammenbreden! Warum hatte fie 
von einem Opfer geſprochen — Opfer! — 
er wollte fein Opfer annehmen von ihr. 

* * 

* 

Die Empfangstage Natalies wurden 
der Kränklichkeit der jungen Frau halber 

abgejagt; Lenſky ſah die meiſten feiner 
Freunde von da ab nur noch außer dem 

Hauſe — ſeine „Gönnerinnen“ ſah er 
gar nicht mehr. 

Natalie ſchämte ſich ihrer kleinlichen, 
erbärmlichen Unzufriedenheit, ſchämte ſich 

der Scene, die ſie ihrem Manne gemacht, 
und war doc thöricht genug, fich ihres 
Sieges zu freuen, ihn nad) Kräften aus: 

zubeuten. 

Ihre ganze geiſtreiche, einſchmeichelnde, 
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berüdende Liebenswürdigfeit bot fie auf, | 
um ihn für den Verluſt, den jie ihm be- 

reitet, zu entjchädigen, ihm ganz wieder 
zu erobern für fich. Alle jeine Liebhabe- 
reien berüdfichtigte fie in der Führung ihres 

Hausweſens, das ſie anfänglih in *** 
etwas vernachläjjigt hatte; mit halb un- 
bewußter zärtlicher Schlauheit wußte fie 
jeine großen wie jeine Fleinen Eigenjchaf- 

ten gleihermaßen zur Erreihung ihres 
Zwedes auszubeuten, verjtand jein Herz 
ebenjo zu rühren als jeiner Eitelfeit zu 
ſchmeicheln. In vollem Maße erreichte 
he, was fie erftrebt. Alle Vorficht, die 
ihm jeine Stellung gebot, vergefjend, lag 
er ihr wieder ebenjo ſchwärmeriſch huldi— 
gend zu Füßen wie in den allererjten 
Zeiten jeiner Ehe. Sie war aber auch 

gar zu reizend, und wie gut fie ihr troßi- 
ger Hochmut Fleidete, der Hochmut, der 
fh vor niemandem zu beugen vermochte 
und der vor dem Geliebten in leiden— 
ihaftliher Hingebung zufammenjhmol;. 
Was die große, von jeiner Frau vor 

den Kopf geſtoßene Künftlerfoterie dazu 
jagte? Ach, wer konnte ſich um alle die 
Leute befümmern! 

Indeſſen hatte er doch während diejer 
glũdberauſchten Zeit eine Verdrießlichkeit 

erlebt, die ihm jehr nahe ging. Drei 

Vochen vor dem zur Aufführung feines 
Korſaren“ fejtgejegten Termin hatte die 
Frimadonna der ***er Oper, Frau D., 
eine Künstlerin erſten Ranges, für die er 

die weibliche Hauptrolle ganz jpeciell ge- 

ihrieben, erflärt, daß fie diejelbe unter 
keiner Bedingung fingen wolle.‘ Lenjty 
mußte recht gut, daß er die plößliche 

Bideripenftigfeit diejer reizbaren Kory- 
dhäe dem fopflojen Hochmut jeiner Frau 

zu danfen habe; es war ihm bitter; aber 
ohne jeiner Frau ein Wort über die Sache 

ja jagen, würgte er Ddieje Widerwärtig- 

| 
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Der Abend der Borjtellung fam. Sie 
fieberten beide, er und fie — aber jie, fie 
fieberte einem großen Triumph entgegen, 
er zitterte vor einer Niederlage. 

Er wußte, daß jein Werf drei Dinge 

gegen fich habe, ein Libretto, das für eine 
Oper überfein dichteriich ausgeführt, arm 
an dramatischer Wirkung war, die ſchwache 

Bejehung der Hauptrolle und die ganze, 
durch den Hochmut jeiner rau aufgereizte 

| 

fünjtlerifche und mäcenijche Koterie im 

Bublifum. Uber vielleicht rettete jeine 
Mufif die Situation. Die Muſik war 

ſchön, das wußte er, darauf mußte er 

bauen! 

Natalie machte ihm noch das Zeichen 
des Kreuzes auf die Stirn und hing ihm 
ein gemweihtes byzantinijches Heiligenbild- 
hen in jeltfamer, mit ſchwarzem Email 

verzierter Goldfafjung um den Hals, ehe 
er ins Feuer ging, das heißt, che er in 
die Oper fuhr, um den Taktierſtab zur 
Hand zu nehmen. Er lächelte über dies 
abergläubijche Verfahren und ließ ſich's 
gefallen. 

Die größten Helden jchielen gern ein 
wenig nad überirdijcher Proteftion bin 
vor der Schlacht. 

In der Oper fand er alles in beiter 

Ordnung, mutig, fampfbereit. Eine Stunde 

jpäter beitieg er die Kapellmeiſter-Eſtrade. 
Einmal noc wandte er den Kopf dem 

Publitum zu, juchte mit den Augen Na- 
talie. Dort jaß fie ganz nahe an der 

Bühne in einer erjten Pangloge, die fie 

mit der Gräfin Stolnigfy teilte. Sie trug 
ein ſchwarzes Sammetkleid, in ihren Haa— 
ren bligten die diamantenen Narcifjen, 
die er ihr als Bräutigam verehrt, um 
ihren Hals jchlang fich eine dide Perlen- 
ſchnur, die ihm die Kaiferin von Rußland 

für fie geichentt, als er einmal bei Hofe 

teit herunter und fügte fich hinein, den 
Bart, den die Künftlerin bereits inne ge- | 
babt und zu jolch herrlicher Geltung ge- 

bracht hätte, jest den ſchwachen Kräften 

einer talentierten, aber linkiſchen Anfänge- 
rm anvertraut zu jehen. 

* 
* 

geſpielt hatte. Im ganzen Theater war 
keine Frau, die ihr an ſtolzer, ſtrahlender 

und doch ſo unendlich anmutvoller Schön— 

heit gleichgekommen wäre. Sie lächelte 
ihm beklommen zu. Was lag nicht alles 
in dieſem kaum angedeuteten Lächeln! 
Ein letztes Mal packte ihn eine Art be— 
ſeligenden, übermütigen Liebesſchwindels. 
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Er Hopfte aufs Pult, hob den Arm, die 
eigen ſetzten ein. 

Mit großartig feurigem Ernst, dabei | 
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Akt präſentierte ſich der ruſſiſche Bot— 

ſchafter bei Natalie, um ihr zu gratulieren. 

Während ſie, noch vor Rührung bebend, 
faſt klaſſiſch ſtreng in der muſikaliſchen ſeine Glückwünſche entgegennahm, hörte 
Abrundung und Gliederung der Motive 
ſchwebte die Ouverture durch den gedrängt 

vollen Saal. 
paßte, wie die Gelehrten unter dem Pu— 
blikum behaupteten, eher für den erſten 

leitung einer Oper. Aber was that das, 
die Mufif war jchön, wunderjchön, voll 
trauriger Süßigfeit und faft dämoniſch 
hinreißender Gewalt. Auch hier tauchte 
wieder die jeltjame arabijche Tonart auf, 
die das Charafterijtifon aller jeiner Kom | 
pofitionen ausmacht, die Teufelstonart: | 

Welt“ zu fich herüberzogen — auf hırze 
Gaſtſpiele, nicht auf dauerndes Engage- 

Asbein. 
Natalie hörte feinen Ton, das Saujen 

in ihren Ohren, das Pochen in ihrem Her— 
zen war zu lauf. 

Der legte jchneidende Accord durchgellte 
den Saal; fie hielt den Atem an. Was 
war das? Eine ungeheure Beifallsjalve, 
nicht endenmwollende Bravos; die Duver- 
ture mußte wiederholt werden. 

Natalie hatte Mühe, nicht laut aufzu- 
ſchluchzen. Wieder juchte ihr Lächeln das 
feine, ein jchöner Ausdrud edler, erniter 
Befriedigung lag auf jeinen Zügen, aber 
jein Blick antwortete ihr nicht, er hatte 

fie über feinem Werk vergeffen. 

Der Vorhang ging in die Höhe. Na— 
talies Atem ftodte, das Blut kroch ihr | 

heiß und jchleppend, wie erfaltendes Metall 
durch die Adern, es ſauſte ihr nicht mehr 

um die Ohren, im Gegenteil wurde ihr | 
Gehör unheimlih ſcharf; nur die Mufit 
wollte es nicht in jich aufnehmen, jondern 

horchte nach allerhand anderen Dingen 
hin. Das Rauſchen eines Kleides, das 
Aufflappen eines Fächers, das Flüftern 
einer Stimme verurſachte ihr eine jolche 

Aufregung, daß ihr’3 jedesmal war, als 
ob man ihr eine Piftolenfugel durchs Herz 
gejchojlen hätte. Der unerwartete Erfolg 
der Duverture hatte die nervöfe Spannung 
in ihr nod) vermehrt. 

die Stimmung günftig. Nach dem zweiten 

Sie war etwas zu lang, | 
' fonders mufifalifch bekannten Fürjtin E., 

die Lenffy zu einer Soirde eingeladen und 
Sat einer Symphonie als für die Ein- | 

fie plöglich in einer Loge unweit von ihr 
ziemlich laut plaudern. 

Es war die Loge jener jelben, als be- 

Natalie übergangen hatte. Zwiſchen ihr 
und einer anderen funjtfinnigen Dame 

jaß Herr Arnold Spabig. Er hatte bis 

zu einem gewifjen Punkte Zutritt zu den 
höchſten Gejellichaftsfreijen, d. 5. er wurde 
von ein paar Damen protegiert, die fich 

in ihrer „Welt“ Tangweilten und infolge- 

dejjen gerne Männer aus einer „anderen 

ment, um fi) von ihnen unterhalten zu 
laſſen. 

„Die bürgerlichen Herren geben ſich 
doch wenigſtens Mühe,“ pflegten ſich die 

Damen zu äußern — und Arnold Spatzig 
gab ſich entſchieden Mühe. 

Einmal ſetzte er ſein Opernglas an die 
Augen, ſtarrte Natalie frech und lange 

ins Geſicht. 
Der dritte Akt begann mit einer Arie 

der Gualnare, das iſt mit einer Art 

Duett zwiſchen ihr und dem Ocean, für 
welchen natürlich das Orcheſter das Wort 

ergriff. Für eine Konzertpièce war die 
Nummer originell und interefjant, ala 

Entree für einen dritten Opernaft außer— 

ordentlid ungeeignet. Nur die berr- 
lihen Stimmmittel und die poetijche Auf- 

fafjung der Frau D., für welche die 

Arie ganz jpeciell gejchrieben war, hätte 

ſie retten fönnen; die Kräfte der An- 
fängerin, die an jenem Abend die Partie 
der Gualnare jang, waren der geitellten 
Aufgabe durchaus nicht gewachſen, ihre 
Stimme, von der Anjtrengung der beiden 
vorhergehenden Akte ermüdet, Hang er- 
loſchen, ihr Spiel war lintisch. 

Natalie merkte den üblen Eindrud, den 

dieſe Nummer auf das PBublitum machte. 
Die erjten zwei Akte hindurch blieb | üngſtlich jah fie ſich im Saale um: die 

Menſchen hatten Geduld, der Virtuoſe 
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Lenſty hatte zu viel Sympatbien, als daß | 
man den Komponijten mir nichts dir nichts 
beihimpft hätte. 

Auf der Bühne zog ſich das endloje 

Tceanduett noch immer fort, immer noch 
ihritt die Gualnare im jelben monotonen 

Tempo auf die Wellen zu und von ihnen 

zurüd, gerade als tanze jie ein pas de 
deux mit dem Meere. Da hörte Natalie 

lahen; das Lachen tünte aus der Loge der 

Fürſtin €. 

Dr. Spagig neigte ſich joeben ſchmun— 

zelnd zu ihr, flüjterte ihr etwas zu. Sie 
lachte — mie herzlid fie late! Der 

Üpernguder mehrerer Damen in den 

Logen juchte den Kritiferblid des Dok— 

tere; Spatzig lachte, die Fürſtin lachte, 
das ganze Theater lade. 

Die Arie war zu Ende, auf der Galerie 
wurde applaudiert. — „ß . ß .ß!“ Was 

war das für ein ftechender, jchneidender 

Laut, der den Beifall zu Tode verurteilte? 

Natalie wurde freideweiß, ihre Freun— 

-din griff nach ihrer Hand. Natalie aber 
entzog fie ihr, feine menſchliche Teilnahme 
fonnte ihr mehr nüßen. 

Von da an ging es mit der Begeiiterung 
des Publikums rapid abwärts. Der Man- 
gel an dramatiſchem Leben in dem Libretto | 
trat immer deutlicher hervor. Immer 

mübjamer jchleppte die arme Mufif an | 

einer Reihe von grellen Knalleffekten, die 
emtönig hintereinander [osplaßten, ohne 
irgend einen intereilanten Konflikt zu ent- 
zänden. 

etwas zu jchwerfällig majejtätiich in den 
Ahhthmen, hier und da ein wenig eintönig 
und überladen zugleich, in der Begleitung | 
aber troß alledem wunderjchön und mit 
einem von den anderen Komponiften der 

Zeit unerreichten Melodienreichtum aus: 

geitattet, der, mie das Banale jtreifend, 
immer edel blieb. 

Das Publifum war müde und wie 

jedes ermüdete Publikum jpottluftig, jeine 

muntaliiche Auffaffungsgabe war erjchöpft. 

Son der Mitte des vierten Aftes an fingen 
die Leute an, aus dem Theater zu geben; 
und als der Borhang zum Schluß fiel, 

regte ji feine Hand. 

Und die Mufif war jo jchön, | 
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Die Gräfin Stolnikfy begleitete Na— 
talie jchweigend die Treppe herab. Na— 
talie jtieg in ihren Wagen, den fie nad) 

dem Künitlereingang dirigierte. Sie hatte 
verſprochen, Lenſky nad der Oper abzu— 

holen. Mehr tot als lebendig jaß fie in 

dem hübſchen Coupe und wartete. Die 
' Luft war jcharf, es war eine froftige 

Märznacht, die Sterne glißerten wie mit 
einer Art kalten Spottes aus dem uner- 

reihbaren Himmel herab, fajt als lachten 
jie darüber, daß wieder einmal ein Men 

ſchenkind diejen Himmel zu ftürmen ver- 

ſucht und jo erbärmlich jein Ziel verfehlt 
hatte. 

Eine Halbe Stunde war vergangen; 
‚ endlich ſprang Natalie aus dem Wagen, 

eilte die jchmale Künjtlertreppe hinauf. 

Da begegnet ihr Lenſty. Er war toten: 
bla, jein Hut jaß ihm anders wie jonft, 
irgendwie unternehmend und herausfor- 

dernd auf dem Kopfe, jein Gang hatte 
etwas Läſſiges, Wiegendes, in feiner 
Haltung drüdte jih ein vagabundifcher 

' Bug aus, den Natalie nie früher an ihm 
‚ wahrgenommen. Er hielt die Gigarette 
zwijchen den Zähnen und hatte die Feine 

Sängerin am Arm, die heute als Gual- 
nare mit jeiner Oper durchgefallen war. 

Mehrere Sängerinnen und Sänger fowie 
Orceftermitglieder gingen hinter ihm die 
Treppe hinab; ein buntjchediger, wigeln- 

der, ziihelnder Schwarm. Zum erjten- 

mal bemerkte Natalie eine gewiſſe Ähn— 
lichkeit, fajt hätte man jagen mögen einen 

gemeinjchaftlihen Familienzug zwiſchen 
ihrem Heros und diejen anderen „Künſt— 

lern”. Die Männer hatten alle diejelbe 
Art, den Kopf und den Hut zu tragen, 

ſich in den Hüften zu wiegen, wie er heute. 
Obzwar jie jih von diefen Menjchen 

mehr denn je abgeitoßen fühlte, grüßte 
fie mit faſt ängſtlicher Höflichkeit. „Ach 
fürdhtete jchon, du ſeiſt frank geworden,” 

Jagte fie, indem fie betrübt und bejorgt 

zu Boris aufſah. „Ach warte jchon jeit 

einer halben Stunde auf dich.“ 
„Sp, das thut mir jehr leid,” er: 

widerte er, und jeine Stimme flang rauher 
‚ als jonjt. „Ich habe dir doc) einen Boten 
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gejchieft, er muß dich verfehlt haben. Ich | Ihr und fein Weg trennten ſich. An 

fann heute nicht mit dir fahren, wir“ — | 
er blidte über jeine Schulter zu dem ihm | 

folgenden Troß hinüber — „wollen noch 
mitjammen joupieren. 

lorenen Schlacht muß ein Feldherr für 
die Stärkung jeiner Truppen jorgen!“ 
Er lachte hart und gezwungen und tät- 
ichelte die Hand der Sängerin, die an 

jeinem Arme hing. 

einer Reihe gejpenftiich rot an ihrem Blick 
weghujchender Gaslaternen rollte fie fort 

' in eine große, falte, jchwarze Finiternis 
Nach einer ver- hinein. Und zehn Minuten jpäter jchleppte 

' fie fih müde und elend die Treppe in 

ihrer Wohnung hinauf. Sie wußte, daß 
etwas Schredliches vorgefallen war, etwas, 
das ihr nicht nur die Gegenwart ver- 

' bittern, jondern die Zukunft verdunfeln 

„Eine verlorene Schlacht!” rief Na | 

talie. „Verloren — aber die erjten zwei 

Akte waren ja ein großer Erfolg!“ 
„Der Don Yuan hat auch nicht durch— | 

gegriffen bei der erſten Aufführung,” bes 
merfte jemand hinter Lenſty. Mit einer | 
komiſch drohenden Gebärde jah diejer ſich 
um, dann jagte er mit der Miene eines 

Menjchen, der bei heftigen Zahnjchmerzen 
Wie reißt: „Wer zuleßt lacht, lacht amı 
beiten!” 

Natalie ſtand noch immer inmitten 

der engen Treppe unbeholfen und ver: 

zweifelt. hr prachtvoller Pelz glitt ihr 
halb von den Schultern herunter, ihre 

einfache, diftinguierte Toilette hob ſich 
ſeltſam ab von dem grellen, zerdrüdten, 

unharmoniſch zujammengewürfelten Nacht: 

puß der Sängerinnen. 
„Du erfälteit dich ja, verpade dich doch 

beſſer,“ rief Lenſty, indem er auf jie zu— 

trat und den Pelz um ihren Hals hinaufzog. 
„Willft du mich mitnehmen zu eurem 

Souper, ich komme mit dem größten Ver— 

gnügen, je serai gentille avec tout le 

monde, je te le promet!* flüjterte fie 
ihm leije bittend zu. 

„Welche Idee!“ jagte er abweijend. 
„Nein, heute joupiere ich als Garcon, du 

verjperrit uns die Paſſage. Fahre ganz 
ruhig nad Haufe. Adieu!“ 

Er jchob fie in den Wagen hinein und 

aing. Sie ftedte noch den Kopf aus 

dem Fenſter des Coupes, um ihm nach— 
zujehen. Sie jah, wie er mit der Sän— 
gerin in einen Fiaker jtieg, einer der Sän— 
ger kroch ihnen nad) ; dann hörte fie irgend 
jemand lachen, hart, zigeunerhaft. War 
das er? Dann fam ein großes Gläjer- 

mußte, daß viel mehr für fie geicheitert 
war als der Erfolg einer Oper. 

* * 

„Wer weiß, vielleicht beißt ſich das 
Ding durch; ſelbſt die beſten Opern haben 

zuweilen nicht ſogleich Anklang gefunden 
beim Publikum,“ ſagte Lenſty mit dem 

linkiſchen, aufgezwungenen Lächeln, das 
ſeit dem Morgen nach ſeinem Fiasko ſeine 

Lippen nicht mehr verließ. Die heraus— 
fordernde Zigeunerlaune, mit der er an— 
fangs über ſeine Enttäuſchung hinüber— 
zutollen verſucht, hatte nicht lange ange— 
halten, ſtill, matt und gedrückt ſchleppte 

er ſich jetzt hin, wie nach ſchwerer Krank— 
heit. Natalie that, was fie fonnte, um ihm 

angenehm zu jein; ihr Herz verblutete 
vor Mitleid, aber jie wagte es nicht recht, 
fih ihm zu nähern. 

Er wid) ihr aus, und wenn ſie ihn an- 

' redete, jo klangen jeine Antworten ge— 
zwungen oder gereist. 

Heute zum erjtenmal jeit dem ver: 
hängnisvollen Abend wendete er fich mit 

einer Bemerkung, die auf jein Werk Be- 

zug hatte, an fie. Es war den dritten 
Tag nad) der erjten Aufführung der Oper 
und beim Frübftüd. Natalie hatte ihm 

joeben mehrere Kritiken aus den einge: 

laufenen Zeitungen vorgelejen. In vie 
len wurde die großartige muſikaliſche Be- 
gabung Lenſkys gerühmt. 

„Vielleicht beißt jich das Ding durch,“ 
meinte Lenſky, und Natalie rief: 

„Natürlich wird jich die Oper Bahn 
bredien! Du mußt ja jelber vergeflen 

haben, wie jchön deine Muſik ijt, wenn 

flirren und Dröhnen und Näderrafjeln. | du das bezweifeln kannſt!“ 
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Iſt ſie wirklich ſchön? ich weiß nicht 
recht,“ murmelte er. „Man geniert ſich 

ordentlich, daran zu glauben, wenn die 
anderen die Achjeln zuden. Variationen 
über das alte Thema mon sonnet est 

charmant zu improdifieren, gilt für einen 

seihmadlojen Zeitvertreib!” 
Indem Flingelte es draußen, er horchte 

auf. 

„Erwarteit du etwas?“ fragte Natalie; 

dabei blidte fie zufällig nach der Uhr. 

Es war jchon jehr jpät, und die Stunde, 
um die er fich jonft an die Arbeit zu 
jegen pflegte, längſt verftrihen. Sie 
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lächelte immer geziwungener, „er hat mic 
jogar einmal mit Beethoven verglichen, 
aber leßterer Zeit jchien er mir auszu— 
weichen. Haft du mit ihm etwas gehabt, 
Natalie?“ 

Natalie wurde bis an die Haarwurzeln 
ı rot. „Ich kann ihn nicht ausftehen,“ rief 

merkte ganz gut, daß er die Zeit nur jo 
bintrödelte, wie ein Menjch, der zu jehr 
von einer immerlichen Unruhe gepeinigt 
#, um fich zu einer erniten Beſchäfti— 

gung entſchließen zu können. 
„sa!“ erwiderte er, „ich begreife nicht, 

daß die ‚Neue Zeit‘ heute noch nicht ein- 

getroffen iſt.“ 

Ratalie jenfte den Blid. Die „Neue 
Jet“ war das Journal, in welchem Dr. 
Amold Spatigs Muſikkritiken oder viel- 

mehr jeine mufifaliichen Feuilletons zu 

eriheinen pflegten. 

„Das“ — Lenjky deutete auf den Stoß 

von anderen Zeitungen — „ilt alles recht 

säbih und angenehm, aber ausjchlag- 
gebend ift es nicht! Ich bin neugierig, 
wie ih Spagig äußern wird.“ 

„Hältft du Spaßig für ausjchlag- 
gebend ?” fragte Natalie beflommen. 

Ja.“ 
„Aber du ſagteſt mir ja ſelbſt, daß 

jeim Urteil durchaus einſeitig, beeinflußbar 

und oberflählih, daß er eigentlich nur 
en Witzmacher und gar fein Kritiker iſt,“ 
murmelte Natalie. 

„Dabei bleib ich auch, aber nichtödefto- 
weniger bat er bier das Monopol des 
muhtaliich guten Geſchmacks für fich ge- 
dactet,“ erwibderte Lenſty. „Der fchön- 

setelnde Teil des Bublitums, alle Abon- | 
»enten 3. B. bilden ſich ein, den Artifel 

zur echt bei ihm beziehen zu können. Er 
ft darauf patentiert, wie Marquis in 

fie, „und es ift möglich, daß er es ge: 
merft hat — enfin — in Bezug auf einen 

gewiſſen Punkt fann man mit einem Manıt 
nicht Geduld haben.” 

„Er hat jich doch nicht etiwas dir gegen— 

über herausgenommen?” fuhr Lenſky grim- 
mig auf. 

„Nein, nein! Dazu hatte er nicht die 
Gelegenheit,“ ſagte Natalie jehr hoch— 

miütig, „das fehlte noch; aber er hat eine 
Art, fi) an einen heranzudrängen, eine 
Frau anzujehen —“ 

„Das heißt, er hat jchlechte Manieren,“ 
meinte Lenſty, „nun —“ 

In diefem Moment klingelte es drau— 

Ben von neuem; furz darauf brachte der 

Diener auf einem Plateau einen ganzen 
Stoß von Zeitungen unter Rreuzband, 

die joeben mit der Poſt eingelaufen waren. 

Lenſky machte fie haftig auf: immer das- 
jelbe Eremplar derjelben Zeitung war es, 
des „Fortſchritt“, und in jeden Eremplar 
mit rotem, blauem oder ſchwarzem Stift 

angeftrihen ein zwölf Spalten langes 
Feuilleton: „Ein mufifaliicher Genuß als 

Wille und Vorſtellung“ betitelt und mit 
dem Motto verjehen: „Woher denn über: 

haupt der große Mißton ſtammt, der dieſe 

Welt (ſprich Oper) durchzieht.“ 
Haftig blidte Lenſty nach der Unter: 

ſchrift. 
„Arnold Spaßig,“ murmelte er ton— 

los, „ih wußte nicht, daß er auch für 
den ‚Fortichritt‘ ſchreibt.“ 

„Lies das Zeug nicht,” rief Natalie, 
welche den Artifel bereit? mit weiblicher 
Raſchheit überflogen, „ich bitte dich, zu 
was jollit du das Gift ſchlucken.“ 

Er aber jchüttelte fie rauh von ſich ab, 

' beugte fich über die Zeitung und las halb- 
laut: „Wenn es ein mufifaliiches Bater- 

Baris auf gute Schofolade. Bis jegt hat |, unjer gäbe, jo würde die leßte flehendſte 
er mich geſchont, Hm — hm —“ Boris Bitte lauten: erlöſe uns von allem Übel, 
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bejonders aber von aller VBirtuojenmufif. 
Lenjfy hat uns durch jeine Oper wieder 
ein deutliches Beifpiel davon geliefert, 
wie jehr die reproduzierende Thätigkeit | 
eines Künftlers die Entwidelung jeiner 

ihöpferifchen Kraft beeinträchtigt. Seine 
eriten kleineren Kompofitionen hatten ja 
immer noch eine gewiſſe melodijche Frijche 
für fih. In diefem legten Werk hat fi 
Lenſky jedoch, wie alle Erfindungsarmen, 
als Anhänger jenes troſtloſen mufifalischen 

Rejfimismus gezeigt, welcher die Lang— 
weile und ein Gefühl allgemeinen dum— 
pfen Mißbehagens als ein sine qua non | 

von jeder vornehmen mufifaliichen Wir: 

fung betrachtet. 
Das Publikum, für jede Leiitung des 

beliebten und gefeierten Meifters empfäng- 
fih geitimmt, brachte ihm zu Anfang 

ſogar feinen guten Gejchmad jo weit zum 
Opfer, daß es die Wiederholung der 

äußerſt jchwerfälligen, aus verjchiedenen, 
an Meyerbeer, Halevy und Gounod er- | 

lluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Die zweite Aufführung des „Korſaren“ 
war für den Abend angejagt. 

Draußen Fingelte e3 ſchon wieder; der 
Diener brachte einen Brief. Haſtig er- 
brach ihn Lenſky, mit einer wütenden Ge— 
bärde warf er ihn hin, hieb mit der Fauſt 
auf den Tiſch und fprang auf. 

„Was giebt's?“ rief Natalie außer jich. 
„Nichts, eine Kleinigkeit: die Oper it 

abgejagt, der Tenor hat ſich frank ge— 
meldet,“ jagte Lenjky jchneidend, „er hat 

eben feine Quft, jich ein zweites Mal lächer- 

id) zu machen. Es iſt aus —“ Er madıte 

mit der flachen Hand unter den Kim 
binfahrend die Geſte, mit der man zu 
verjtehen giebt, daß jemand hingerichtet 

| worden iſt. 
Natalie ftürzte auf ihn zu, er aber 

wehrte fie ungeduldig von jich ab, eilte 
an ihr vorbei gegen die Thür. Mit einent- 

mal blieb er ftehen, griff hinter jeinen 

| Hemdfragen, riß das goldene Stettchen 

innernden Motiven mühjam zujammen- 
geitoppelten Duverture verlangte. Aber 
beim beiten Willen hielt die fir und fer- 
tig mitgebrachte Bewunderung nicht jtand 
gegen die gähnende Monotonie diejer nicht 
enden wollenden vier Akte; die im Laufe 

des Abends immer jtärfer hervortreten— 

den grotesfen Seiten des tranrigen Opus 
halfen allein dem mißhandelten Publikum 

über die dürre Leerheit diefer muſika— 
tischen Wüfte hinweg. Man konnte wenig: 
jtens lachen, ausgiebig lachen, was für 
die Zufchauer ein Troft war, für die Mit: 
wirkenden jedoch Feinesiwegs. 

Man begreift gar nicht, wie ein jo her— 
vorragender Künſtler wie Herr X. ſich 
dazu hergeben konnte, ſich in der Rolle 

des Konrad lächerlich zu machen ...“ 
Lenſty wurde bläffer, immer bläffer, 

er griff nach einem Glas Wajler. 
„Lies nicht weiter,“ flehte Natalie, 

„was liegt denn daran, was der Lügner 
ichreibt. Deine Muſik jpricht für ich, 

heute abend wirjt du's jehen, wie das 
Bublitum dir entgegenjauchzen, dich em— 
pfangen wird, um dich für dieſen erbärm- 
lihen Schimpf zu entjchädigen !“ | 

mit dem Heiligenbild, welches ihm Na— 

talie vor der eriten Vorjtellung des „Kor— 

ſaren“ umgehängt, von jeinem Hals herab 
und warf es ihr vor die Füße. Dann 

ging er in fein Mrbeitszimmer. Sie 
hörte es, wie er die Thür hinter jich zu— 

ſchloß. 
Wie erſtarrt ſtand ſie noch an demſel— 

ben Fleck, wo er ſie von ſich abgeſchüttelt 

hatte — er ſie! 
Wie er leiden mußte, um ihr jo weh 

zu thun! Dann büdte fie jih nad dem 

armen fleinen Amulett, das er weggewor= 

fen. Sie verjtand ihn. An jentimental- 
poetifhen Spielereien hatte fie es nie 
fehlen lafjen; aber wo es galt, ihm eine 
Laune zu opfern, hatte ihre Liebe nicht 
ausgereicht. 

Ihre Schuld war groß, aber die Strafe 
war fürchterlich. 

* * 

* 

Kurze Zeit nach dem Fiasko ſeiner 
Oper legte Lenſty ſein Amt in *** nie— 

der. Seine Stellung dort war ihm un— 
erträglich geworden. Für die weitere 
Zukunft Hatte er noch feine Pläne ge— 
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macht, vorläufig reiſte er mit feiner Fa— 
milie nach Paris. 

Vie wohl fih Natalie hätte fühlen 
fnnen, wenn die noch andauernde ge= 
drüädte Stimmung Lenjtys ihr nicht jo 
hwere Sorgen bereitet hätte! Nicht, 
dab er fich weiterhin im mindeiten un- 
angenehm gegen fie gezeigt hätte — nein, 
miht ein einziger direfter Vorwurf trat | 
auf jeine Lippen, ja er bat ihr jogar, ohne 
orte darüber zu machen, jeine momen- 

tane Roheit durch taujend ftummberedte 

Aufmerfjamfeiten ab. Aber was nüßte 
ihr das, jein Frohjinn war hin. Er war 
Aniter und wortfarg. Sleinmütig wie 
ale jehr verwöhnten Menjchen, außerdem 

zum Zweifeln an jeinem ompofitions- 
talent von jeher geneigt, hatte er den 
Glauben an fich momentan gänzlich ver- 
loren. 

treuen — alles jchlug fehl. 

jo ihön jein fönnen! Die Parijer Künft- 
ierwelt war jo groß, daß fie ganz bequem, 
allen darin enthaltenen unangenehmen Ele- 
menten ausweichend, jih nur mit jenen 
zu befaſſen brauchte, die liebenswürdig, 
anregend und jympathiich waren. Übri- 
gens war fie jet zu den übertriebenjten 
Konzeifionen bereit. Wenn Lenſty ein 
Ballett hätte jchreiben wollen, jo hätte fie 
den eriten Balletttänzer zum Frühſtück 
gebeten und der eriten Ballerina das Du | 

Die liebenswürdige Unver- angetragen. 
nunft, welche neben ihrer ungewöhnlichen 

sag ihres verwöhnten, undisciplinierten 
Bejens ausmachte, jagte fie aus einer 
Übertriebenheit in die andere. 

Er gab eine Folge von Konzerten, und 
ganz; Paris lag ihm zu Füßen. In einer 
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fajt immer ganz brav und ftill da mit 
| dem feierlichen Gefichtsausdrud eines Kin- 
des, das man zum eritenmal in die Kirche 
geführt hat; nur wenn der Applaus gar 
zu laut tobte, dann wurde er jehr aufge: 

regt und jtellte fi) auf jeinen Stuhl, um 

den Bater befjer zu. jehen. Dann küßte 
ihn Natalie und errötete gleich wieder 
ob ihrer Überjchwenglichkeit. Und- rings 

herum flüfterte das Bublitum: „Das 
ift fein Kind!” — „Tiens! il a de la 
chance!“ — „Is sont adorables tous 

les deux!“ — „On dit qu’elle est une 
princesse !* 

Nah dem Konzert fam fie dann mit 
dem Kleinen ins Foyer, ihren Mann ab- 

zubolen. Die jchönjten Frauen von Paris 

drängten fi) dort um ihn herum. Er 

nahm ihre Huldigungen fühl entgegen, 
und während Natalie lachend und ver- 

Sie that, was fie fonnte, ihn zu zer- | 

Und es hätte | 

bindlich die Honneurs jeiner Berühmtheit 

machte, tändelte er mit jeinem Buben, den 
er, ohne ſich durch die Anmwejenheit der 

‚ Fremden beirren zu laffen, mit Liebfojun- 

‚ ihn zu zeigen. 

gen überjchüttete. „Da bewundern Sie, 

wenn Sie durchaus etwas bewundern 

müſſen!“ rief er einmal ärgerlich über den 

zudringlichen Enthufiasmus einer jehr 
hübjchen Amerifanerin aus, und dabei hob 

er den Kleinen auf einen Tiſch, um ihr 
„Es ift der Mühe wert,” 

brummte er, und wahrlich, e8 war der Fall! 

Eines Tages, um die Mitte Mai, als 
Natalie ihren Buben an der einen, einen 

geittigen Befähigung doch den Grund: | 

der eriten Reihen des Konzertjaales ſaß 
Natalie und freute fich an den Triumphen | 

res Mannes. 
Dal, wenn die Konzertitunde früh war, 

Ein oder das andere | 

brachte fie ihr Söhnen mit und lehrte | 

es ſtolz fein auf den Vater. Der Feine 

%ie und dem roten Seidenhemd. Er jah 
Ronatsbeite, LXIV. 380. — Mai 1888, 

Strauß roter Rojen in der anderen Hand, 
etwas außer Atem zum Lunch nach Hauje 
fam, fand fie in dem fleinen Hoteljalon 
Lenſky und zwei Fremde. Einer von den 
beiden war ein junger Mann mit langen 
Haaren und furzem Hals, in dem fie einen 

berühmten Kiaviervirtuojen erkannte; den 
zweiten, einen dürren, ſchmalen Menjchen 
mit einer gelben, hart zugejpigten Phy— 

| Tiognomie, jah fie zum erjtenmal. 

Bei ihrem Erjcheinen zogen fich beide 

| zurüd, Lenſky begleitete jie noch hinaus. 
Ritolaj jah zum Entzüden aus in jeinem | 

taten Koftüm mit der breiten Sammet- 
„Wie du gelaufen biſt,“ jagte er lä— 

chelnd, als er in den Salon zurüdtrat, „Du 

biſt ganz erhigt.“ 
11 
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„Da, ich habe mich jehr beeilt, ich hatte | 

Angit, mid zum Gabelfrühjtüd zu ver: 
jpäten. Ich weiß, wie verhaßt dir jede | 

Unpünktlichfeit ift.” Und dabei ließ fie 
fich auf ein Sofa niedergleiten und über- 
gab zugleich Hut und Shawl der Kinder: | 
frau, welche hereingefommen war, um | 

Nikolinka abzuholen — eine Kinderfrau, 
Namens PBalagea, in einem Kleinrujfiichen 

Nationalkoſtüm, was auf den Boulevards 

Furore machte. 

„Warum haft du dir feinen Wagen ge- 
nommen, Keine Närrin?” fragte er. 

„Dan jpart, Boris Nikolajewitjch,” 
erwiderte fie ihm mit jchelmijcher Ernſt— 

baftigkeit. Dann ihn aus ihren großen, 

zärtlichen Augen anlachend, jeßte jie hinzu: 
„Im. übrigen bat mir der Arzt aus- 

Fllnftrierte Deutfhe Momatshefte. 

Schoß. Ihre großen Augen ſtarrten ins 
Weite, fie jah wie eine Leiche aus. 

Er ſetzte fich neben jie, hob fie auf 

jeine Knie und überjchüttete jie mit Lieb— 

fojungen. 
„Du haft recht, böje zu jein, ganz recht, 

ih war abſcheulich!“ rief er; „aber du 

weißt ja, was für einen Bären du zum 

Manne haft. Es ijt ja nur, weil ich dich 
jo unendlich liebe, daß mir die Sache jet, 

gerade jebt ungelegen fommt. D du 
mein Täubchen, mein Herz!” Er drüdte 
ihre Handflähen an jeine Lippen und 
jtreichelte ihre Wangen. 

In diefer ungeftümen Wärme jeines 

Weſens ſchmolz jeder VBerdruß. Sie fing 

plötzlich heftig am zu ſchluchzen, aber nicht 

drüdlicdy geraten, mir viel Bewegung zu | 
machen.” 

„Der Arzt?“ rief er bejorgt. „Fühlſt 
du di unwohl; weshalb hajt du einen 

Arzt konſultiert?“ 
„sa, weshalb?“ murmelte fie halb— 

laut. „Sebe dich neben mid aufs Sofa, 
damit ich dir’s ins Ohr jagen fann.“ 

„Um was handelt ſich's denn?” rief 

er heijer, ohne ji vom led zu rühren, 
„was meinjt du, was?“ 

„Du bift fabelhaft begriffsitugig heute,“ 
lachte fie umd trat auf ihm zu. 
etwas fann man nicht quer über das 
ganze Zimmer hinüberjchreien, und da 
der Berg nicht zum Propheten fommt ...“ 
Sie war jebt jehr rot geworden; die 
Hand auf jeine Schulter legend, flüfterte 
jie: „O Boris! errätft du denn noch immer 
nicht ... ich freue mich jo!” 

„Natalie!“ braufte er auf. „Du willſt 

doch nicht jagen ...” Er jchüttelte jie 

m 
„So | 

aus Leid. 

„Glaubſt du denn, daß ich mich nicht 

' gefreut hätte?“ vedete er zärtlich in jie 
ı hinein. 

von fich ab, jtampfte mit dem Fuß, und | 

Geſicht von ihr abwendend; „aber ich einen wütenden Ausruf hervoritoßend, 
verließ er die Stube. 

Als er zehn Minuten jpäter in dem 

fleinen Speijezimmer erjchien, two man 

das Frühftüd aufaetragen hatte, meldete 

Natalies Jungfer, er möge nicht auf die 

Herrin warten, da dieje unpäßlich ge— 
worden jei. Er eilte in ihr Schlafgemad. 

Sie jaß auf einem Ruhebett, die Hände im 

„Aber jebt, ſiehſt du, gerade 

jetzt ...“ 
Dann erklärte er ihr die Sachlage. 

Der Mann in dem havanabraunen Ober: 
rof war der berühmte Jmprejario Mo— 

rinſty, mit dem Lenſky joeben ein En- 
gagement für eine Slonzerttour in den 
Vereinigten Staaten beſprochen hatte. 
Morinjty hatte ihm ein Vermögen gebo- 
ten. „Du weißt, wie jchwer mir’s fällt, 

mid) von dir zu trennen,” jchloß er; „ich 
hatte dich mitnehmen wollen, dich und den 
Buben, da er nod ein Jahr lang die 

Schule entbehren kann. Ach dachte, es 
jei der günjtigite Moment, und nun — 

es ift jo dumm, jo zum Weinen dumm !” 

Sie hatte jehr til zugehört; jetzt hob 
jie den Kopf und jagte unruhig: 

„Und nun mußt du matürlih dem 

amerifanijchen Projekt entjagen.” 

„Das iſt unmöglich,” eriwiderte er, das 

werde trachten — das heißt, ich werde 
meine Abreije auf jeden Fall jo weit hin- 

ausjchieben, bis das große Ereignis vor- 
über iſt.“ 

„Und dann...“ Sie war von jeinen 

Knien heruntergeglitten und ging unruhig 
im Bimmer auf und ab. „Und dann...“ 

| wiederholte jie, inden jie mit der Spitze 



Schubin: 

ihres Meinen Fußes faft gebieteriich auf 

die Erde klopfte. 
„Dann ...“ jagte er langjam; „nun, 

dann müßteſt du dich entweder entjchlie- 

ben, mich zu begleiten und die Kinder zu« 
rüdzulafjen, oder ich müßte allein reifen.” 

„Wie lange würdejt du ausbleiben ?“ 

fragte jie mit kurzem Atem. 
„Acht Monate, zehn Monate.“ 

„So — zehn Monate!” jprad) jie lang— 
fam; „und du willſt dich von mir tren- 

nen — freiwillig, ohne zwingende Not: 
wendigkeit für ganze zehn Monate?“ 

Ihr Gefiht war ajchfahl geworden, 

die Worte fielen hart und jchneidend von 

ihren trodenen Lippen. 

„Du darfit die Situation nicht jo ver- 
zweifelt auffaſſen,“ erwiderte Lenſky mit 
einer Verlegenheit, die ihr nicht entging. 
„Zehn Monate ſind ja bald vorüber.” 

Etwas, das halb wie ein Laden Klang, 

bald wie ein Angitichrei, entfuhr ihren 

Sıppen; fie ſtrich fich mit beiden Händen 
die Haare von den Schläfen zurüd. Ihre 

Augen wurden plößlid unnatürlih groß 
und jahen ungewöhnlich weit. Es waren 

Mugen Weibes. 

„Zehn Monate!” murmelte fie mit er» 

leſchener Stimme, fajt wie jemand, der 
ans einem jchweren Traum herausſpricht, 

„zehn Monate — weißt du’3 denn nicht 
mehr, wie du mich jonjt nicht mifjen fonn- 

tet, wenn es jih um Wochen handelte, | 
um Tage, und jet — zehn Monate! 

Aber das ijt ja feine Trennung mehr, 

das ift eine Scheidung, das iſt das 

Ende von allem! O, ſieh mich nicht 

jo an — ich bin nicht verrüdt, ich weiß, 
was ich ſpreche — ganz genau weiß ich 
es! Du wirft zurüdfommen — gewiß 
wirit dur zurüdfommen, wenn feine tüdi- 
ihe Krankheit dich während deiner Reiſe 

binrafft; aber wie wirft du zurückkom- 
men, als ein Fremder wirft du unter 

dein eigenes Dach zurüdtehren — und ein 
Aremder wirjt du von jener Stunde an 
m deinem eigenen Heim bleiben: du wirjt 
andere Gewohnheiten, andere Bedürfnifje 

angenommen haben, die zärtliche Beſchrän- 
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fung des Familienfebens wird dich ein- 
engen wie eine geziwungene Haft! Das 
Gute und Großartige und Schöne in dir 
wird noch immer beitehen, weil es un- 
jterblich ijt wie alles Göttliche, aber es 

wird verwildert und bejchmußt jein, und 

ih werde mich gar nicht mehr durdh- 
fämpfen können durch das, was ſich zwi— 
jhen mir auftürmen wird und deinem 

Herzen! Und mehr als alles — die jühe 
Stimme, die dir bis jegt jo wunderjame 
Lieder eingeflüftert, wird in der Ber- 

tworrenheit deines Wanderlebens verſtum— 
men, dein Genie wird jich nicht mehr zu 
äußern vermögen, es wird nur mehr in 
dir fiebern wie eine große Unruhe, und 
du wirft den Sche&, den die Vorjehung 

in dir niedergelegt hat, fühlen wie eine 
drüdende Laſt und wirft das Zauberwort 

nicht mehr finden können, mit dem diejer 

Schatz zu heben it.“ 

Er jtarrte finjter vor jich Hin. 

„Ach, Boris! jündige nicht an dir, weil 
ih mid; an dir verjündigt habe,“ hub 
Natalie mit heijerer, gebrochener Stimme _ 

noch einmal an, „laß dir die Flügel nicht 
nicht mehr die Augen eines gewöhnlich | brechen von diejer erjten Enttäufchung. 

Deine Oper war wunderjhön — ja — 
aber es war noch nicht das Beite, was du 

' geben kannt! Gieb dein Beſtes, es wird 

jo hoch jtehen, daß die Hand des Neides 
es nicht mehr erreichen fan. Habe Ge- 
duld, opfere dem Komponiſten in dir den 
Virtuoſen, und du wirjt jehen, welch herr- 
lihen Lohn du ernten wirft!“ 

Mit feſt zujammengezogenen Brauen 
horchte er diejer von Verzweiflung ge- 
jhürten Beredjamfeit. Als Natalie ge 
endigt, blieb er jtumm. Sie glaubte, fie 

habe gejiegt. Sih an ihn jchmiegend, 
legte fie beide Arme um jeinen Hals und 

flüfterte ihm zu: „Du bleibjt, Boris — 
nicht wahr, du bleibjt ?“ 

Ein Weilhen ließ er jie gewähren, 
dann machte er ihre Arme von fich los, 
wie man jich von einer Feſſel befreit, und 

rief: „ES kann nicht jein — quäfe mic) 
nicht länger — ich muß fort!” Damit 
jprang er auf, um das Zimmer zu ver: 

lajien. An der Thür wendete er jich nad 
11* 
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Natalie um und rief: „Kommt du? das 

Frühſtück wird kalt.“ 
„Gleich!“ ſagte Natalie, „gleich!“ Sie 

fröſtelte, ſie fühlte die Kälte eines großen 
Schreckens in allen Gliedern. Es ſtand 
ſchlimmer, als ſie geglaubt! Es lockte 
ihn hinaus. Nachdem die erſte unange— 

nehme, ſeine Pläne durchkreuzende Über— 
raſchung verwunden war, freute er ſich 
ja über die Gelegenheit, von der Kette 
loszukönnen und ſich zeitweilig von ſeiner 
Familie zu trennen. Das, was ſie für 

die Zukunft fürchtete, war bereits jetzt 
eingetreten — das Zigeunerelement in 
ſeiner Natur war erwacht! 

* * 

* 

Die Vereinbarung zwiſchen Lenſky und 
dem Impreſario fam richtig zu ſtande, 
der Kontraft wurde unterzeichnet, Lenſkys 
Abreiſe für den Anfang Oftober feitgejegt. 

Den Sommer wollte er indeſſen in aller 
Stille mit jeiner Frau in der Nähe von 

Baris auf dem Lande verbringen. 

Der Landaufenthalt, den Natalie ge 

wählt, war eine Stunde von Paris und 

etiva fünfzehn Minuten von einer Bahn: 

Bäume ragten hoch über das Dad) hin- 
aus und fangen den ganzen Tag jühe 
träumerifche Lieder, zu denen ein Bäch— 
fein, das knapy an dem Haufe vorüber: 
lief, eine harmoniſche Begleitung mufi- 
zierte, 

Das Erdgejho war der Architektur 
gemäß im Frührenaiffanceftil eingerichtet, 
mit braunen Balfen an den Zimmerdeden 
und funftvollem Getäfel an den Wänden. 

Riefige Marmorlamine, eiferne Kron- und 
Wandleuchter und jchwerfällige Möbel 
trugen das Ihrige dazu bei, die Phantaſie 
des Beichauers in das vielbejungene Zeit 

alter des Iuftigen Königs Franz zurück— 

juverjegen. Rechts und links von der 
tief in ihrer fannelierten Nijche jigenden 

Eingangsthür wuchjen die Lilien hoch und 

ftation entfernt, ein veizendes, altväteri= | 
ihes Haus in dem jchattigften Winkel | 

eines Parks, in defjen Mitte ein großes 
Schloß leer jtand. Das Schloß war 
modern, das Haus im Gegenteil eine 
jtilvoll refonftruierte Ruine aus der Zeit 
Franz des Eriten. Das Schloß hieß „Le 

chäteau des Ormes* uud das Fleine Haus 
„l’Er6mitage“. Der lehte Befiker hatte 
es reitaurieren lafjen, damit jeine Lieb- 
lingstochter ihre Flitterwochen darin ver: 
bringe. Seit die Tochter geftorben, ſtand 
die Eremitage leer und der Aufenthalt 
in dem Schloß war dem Eigentümer ver- 
leidet. Beides war zu vermieten. Lenjky 
ließ jeiner Frau die Wahl; was hätte fie 
denn mit dem großen Schloß angefangen! 
Die Eremitage gefiel ihr beſſer. Die 
Fenſter waren alle unregelmäßig, eines 

flein und jchmal, eines jehr breit, alle 

mit funftvoll ausgezadten und verjchnör: 
felten Steinumrahmungen eingefaßt. Die 

ſchlank, fie ftanden in voller Blüte, als das 

Ehepaar einzog, und ihre weißen Köpfe 
blidten freundlid durch die Fenſter in 
die ebenerdigen Zimmer hinein. Salbei, 
Lavendel und Eentifolien blühten zu ihren 
Füßen, hochſtämmige Rojenftöde nidten 

ihnen von oben herab duftige Grüße zu. 

Das Gezweig der alten Bäume vor den 
Fenſtern war dicht genug, um die Son: 

nenjtrahlen ein wenig aufzuhalten, wenn 

fie gar zu zudringlich wurden; nicht dicht 

genug, ihnen völlig den Weg zu ver- 
jperren. 

In diejer lieblichen Einjamfeit kämpfte 

Natalie ein lehtes Mal um ihr Glüd. Sie 

trachtete ihre ganze Häuslichkeit jo reizend 
und poetijch zu geitalten als möglid), damit 
in der Erinnerung Lenjfys etwas hängen 
bleiben möge, nad) dem er jih zurüd- 

jehnen müßte. Sie quälte ihn nicht mehr 
mit eiferjüchtig vereinjfamender Zärtlich- 
feit, jondern jorgte für jeine Berjtreuung 

und geiftige jorwie fünftlerische Anregung. 

Nicht nur die erjten Mufifer von Paris, 

jondern Sommitäten der veridiedensten 

Art wußte fie aus der Hauptitadt und 

‚ den umgebenden Billeggiaturen an Die 
Eremitage beranzuloden: ernite Männer 
mit hohen Zielen und edlem Streben, 
dabei mit einer Lebendigkeit und Empfäng- 
lichkeit, die den hemmenden Rejpeft, der 

fich zwijchen jedem anjtändig beicheidenen 
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Menſchenkind und großen Männern auf— 

türmt, wegräumte. Es bereitete Natalie 
tets Freude, Lenſky mit dieſen hervor- 

tragenden Menſchen beijammen zu jehen. 

Er wuchs in jolcher Umgebung. 
Sehr geſprächig war er nie; jeine 

geiitigen Fähigkeiten waren von ſchwerem, 
für Heine Konverſationszwecke unbrauch- 
barem Kaliber. Aber wie er zuzuhören, 
wie er zu fragen verjtand! Dann, ganz 
von ohngefähr, machte er bezüglich einer 
gerade jchwebenden politischen, fünftleri- 
ſchen oder Litterarijchen Frage irgend eine 
jo eigentümlich ſcharf und weithin treffende 
Bemerkung, daß jedesmal ein erjtauntes 

Schweigen darauf folgte. 
Einer der Gäſte jagte einmal: „Wenn 

Lenſty ſich in die Konverjation mijcht, jo 
it es, als feuere man eine Kanone zwi— 

ihen Piſtolenſchüſſe ab.“ 

Er war nicht einfeitig in jeinen In— 
terefien wie andere Mujifer. Wenn man 
ibn näher fennen lernte, hatte es jtets 
für jeden genau Beobadhtenden den An- 
ihein, als madten jeine mufifalifchen 

Fahigkeiten nur einen Teil aus von jeiner 
allgemeinen abnormen Begabung. 

Still und dennoch belebt jchwebten die 
Tage dahin, die Wochen, die Monate. 
Ron der bevorjtehenden Trennung jprad) 
Natalie nie. 

Ein unerflärlihes Mißbehagen plagte 
Lenſty. 

Natalie hatte ihn richtig erraten — er 

hatte das Engagement mit Morinfty in 
'aft überftürzter Haft abgejchloffen, nicht 

zur, um hierdurd die Gelegenheit zu 
gewinnen, eine große Summe Geldes, 
die ſeinen pefuniären Schwierigkeiten ein 
Ende machen jollte, mit einem Schlage 
zu erwerben, jondern weil er im Beifam- 
meniem mit feinen alten Yunggejellen- 

freunden in *** es erjt wieder deutlich 

empfunden, wie jehr er fich neben jeiner 
Atau moraliſch jtreden und gerade halten, 
ah hatte überwinden müſſen und wie feine 

jahrelang gebändigte Zigeunernatur ihr 
Recht verlangte. 
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der bevorjtehenden Trennung gegenüber 
ruhig blieb. Jetzt, wo der Abjichied her- 
annabte, jchnürte es ihm ja jelber die 

Kehle zu. Liebte fie ihm denn nicht 
mehr ? 

Der Gedanke war ihm unerträglich, 
binderte ihn am Arbeiten. Er zeichnete 
alles verfehrt in das Notenpapier hinein. 

Die Lilien waren geftorben, die Tage 
wurden kurz und die eriten Blätter fielen 
ins Gras, aber das Laub war nod) dicht, 
nur bier und da jah man einen großen 
gelben led in einem blaugrünen Baum, 
und das Raufchen hatte nicht mehr den 

alten weichen Laut. 
„Die Bäume haben die Stimme ver- 

foren, jie find heijer geworden, der alte 
Schmelz fehlt!” jagte Natalie. Die Rojen 
freilich blühten jhöner ala im Sommer; 
dennoch jah man den Herbit deutlich her- 
einbrechen, und Lenſky hatte die wider— 
wärtige Empfindung, daß etivas in jeiner 
Nähe im Sterben lag. 

Die Arbeit freute ihn nicht. Dreimal 

hatte er bereits Natalie an jeiner Thür 
vorüberjchtweben hören, immer hatte er 

gedacht: jegt kommt fie; er hatte jchon 
die Arme nad) ihr ausgeftredt, aber jie 

1) 

Dennoch ärgerte es ihn, daß Natalie 

fam nicht. Er warf die Feder weg und 
ſprang auf, um nach ihr zu jehen. 

Ein Spätnachmittag war's im Septem— 
ber. Es regnete jchon den dritten Tag 
und die Luft war fühl. 

Natalie ja in dem braungetäfelten, 

ebenerdigen Wohnzimmer in einem der 
riefigen, hochlehnigen Fauteuils neben dem 
Kamin, in dem ein luſtiges Solzfeuer 
fladerte. Die Fenſter jtanden offen, das 
von draußen hereindringende Geräufch 
der leije zwijchen den Blättern hingleiten- 
den Tropfen, das Braujen des hoch an- 

geichwollenen Bachs mijchte ſich mit dem 
Praſſeln und Kniſtern des brennenden 
Holzes. 

Inmitten des Zimmers ftand auf einem 

großen, mit einer dunfelroten QTuchdede 

bededten Tijch eine fupferne Schale mit 

hampagnerfarbigen Gloire de Dijon-Rojen 
gefüllt. Bon draußen jchwebte der ſchwer— 

mütige Duft der herbitlichen Verweſung 
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und mifchte fich in dem fühen Atem der 
Blumen. 

Die Dämmerjchleier ſenkten ſich von 
dem mächtigen Gebälf der. Dede herab. 
Die Eden des großen, etwas niedrigen 

Gemachs waren bereit3 von braunen 

Schatten wie abgerundet. Launiſch ver- 
Ihimmernde Reflexe glitten über das 
dunkle Wandgetäfel und über die Mejfing- 
und Kupferjchüffeln, die es zierten. 

Der Heine Kolja fauerte vor jeiner 
Mutter auf einem Schemel und blidte, 
die beiden winzigen Ellenbogen auf ihren 
Schoß gejtüßt, ernithaft horchend zu ihr auf. 
Man konnte jich nichts Neizenderes aus- 

denken als diefe Mutter und dieſes Kind. 

Unwillkürlich Elopfte Lenſtys Herz ihm 
body auf in der Bruft. — Wie fchön iſt 
e3 bei mir zu Haufe, wie gut hab ich's 
da, warum geh ich eigentlich fort? fragte 
er ſich. 

„Ah!“ rief Natalie, als er eintrat, 
freundlich und zugleich etwas überrajcht, | 

da fein Auftauchen um dieje Stunde etwas 
ganz Ungemwöhnliches war. „Wünſcheſt 
du etwas?” 

Er jchüttelte ſtumm jeinen braunen 
froßigen Kopf und jeßte jich neben den 
Kamin, ihr gegenüber. Der Heine Junge 
war verlegen aufgejprungen und jchmiegte 
fich jebt an die Mutter, das Ärmchen um 
ihren Hals. | 

„Du haft ihm Märchen erzählt,“ hub 
Lenſky an. 

„D nein, vom Meer habe ich ihm er | 
zählt, und wie man auf dem weiten boden- | 

loſen Waſſer wohnt und lebt — vom 
Meer und von Amerika. Ehe es zu dun- | 
fel wurde, haben wir uns übrigens viel 
ernjtlicher bejchäftigt,“ meinte Natalie, | 

und fie deutete auf einen niedrigen Kinder: 
tiich, der mit Schreibzeug und liniierten | 
Heften bededt war. „Zeige dody dem 
Papa, was wir fertig gebradıt haben, 
Nikolinka!“ 

Der kleine Junge wurde ſehr rot und 
zog die feinen Brauen zuſammen. „Aber 

Mama!” rief er, aufgeregt mit dem Füß— 

chen ftampfend, „warum plauderit du das 

aus, es ift ja eine Überraſchung.“ 

lluftrierte Deutihe Monatsheite. 

Die Mutter ftreichelte dem Gekränkten 
beruhigend die Wangen. „Wir werden 
ja dem Papa deinen Brief nicht zu lejen 

geben, nur ihm ihn zeigen, damit er jich 
darauf freuen kann. Hole ihn, Nikolinka !* 

Widerſtrebend machte fi) der Kleine 
von der Mutter los, dann holte er ein 
Dokument, das hinter einer Baje veritedt 
gewejen war, und bradjte es wichtig und 

beklommen zugleich dem Vater. Auf dem 
bereits weitläufig verfiegelten Couvert 

itand in unbeholfenen, aber reinlih und 
fleißig zwijchen drei Linien bingemalten 
Buchſtaben: 

Ä 
Monsieur Boris Lensky 

en 
Amerique. 

„Der Brief joll dir nachgejchidt werden, 
wenn du drüben bit,“ erflärte Natalie. 

„Wie hübſch der Wicht fchon fchreibt 

für jeine fünf Jahre!“ meinte Lenſky, 

den Umjchlag gerührt betradhtend. „Du 
haft ihm die Hand geführt, Natajcha ?” 

„D nein!“ erklärte Natalie. 
„Aber du haft ihm jouffliert ?“ 

„Durchaus nicht, das hat er fich alles 
jelbft ausgedadjt; nicht wahr, Nikolinka?“ 
fagte Natalie. 

Der Kleine nidte ernithaft, er war 

ganz vot vor Stolz und Berlegenbeit. 
Der Bater nahm ihn zwiſchen die Knie, 

nannte ihn „Umnitza“, was im Ruſſiſchen 
joviel wie Ausbund von Weisheit bedeu- 

tet, füßte und ftreichelte ihn, z30g dann 

an der Schelle, um Palagea herbeizurufen, 
und jagte ihm, er jolle jebt geben und 

fich die Händchen wachen und die Loden 

zurecht bürjten lafjen, dann dürfe er mit 
ben Eltern bei Tiſch efien, weil er jo 
brav geweſen jei. 

Als der Kleine an der Hand der Kin— 
derfrau binausgetrippelt war, warf ich 

Lenjfy auf den Schemel zu Füßen jeiner 

Frau nieder, Es war jeht fait dunkel 

geworden. In dem Laub draußen raujchte 

noch immer mit träumerijch ſchwermütiger 
Kadenz der dichte, gleichmäßige Regen. 
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„Bord, wie jüß, wie traurig!” jagte 
Natalie, das Köpfchen nad dem Fenſter 
wendend, durch das man die Landichaft 

binter ihrem Doppelichleier von Regen 

und Dämmerung nur wie ein grün-grau 
verſchwommenes Chaos ohne jegliche be- 

ftimmte Umriſſe jab. 

„Das Des-dur-Bräludium von Chopin,“ 

lagte Lenſky. 

Sie jchüttelte den Kopf. „Nein, daran 

dachte ich nicht,” flüfterte fie, „aber ſiehſt 

du, mir ift es manchmal, als jchliche das 

Geſpenſt der armen jungen rau, die 

bier geitorben ift, um die Eremitage und 
ſchluchze um das Glüd, das fie nicht aus— 

genießen durfte. Nach dem eriten Fahre 

ift fie geftorben, während ich, Boris — 
ich, ſechs Jahre glüdlih war! Es ilt 
ihon zu viel für ein Menjchenleben. 

Manchmal — es ift eine Sünde — id 

weiß es, und doch — manchmal wünjchte 

ich fajt, ich könnte fterben — aber ich 

darf nit — Kolja braucht mich noch!” 

Kurz darauf brachte fie ein kleines 
Mädchen zur Welt, das nach der Groß: | 

mutter und dem veritorbenen Schweiter- 
hen Marie getauft wurde. 
Noh ein paar Wochen vergingen, jie | 

genas raſch. Der Abjchiedstag fam, der 

abicheuliche Abjchiedstag, an dem man 

mit allem eilt, alles überhaſtet, fich be- 

ſtändig einbildet, zu viel mit den Reiſe— 

vorbereitungen zu thun zu haben, und 

man zur eier des Trennungsichmerzes 
alle gewohnten Beichäftigungen opfert, 

zwecklos die Stunden vertrödelt, von ner- 
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Sie jaßen bald da, bald dort mitein- 
ander und wußten beide nicht, was an— 
zufangen mit ſich. Lenſty wollte mit dem 
Schs-Uhr- Zug nah) Paris, von da 
noch bdenjelben Abend mit Morinjfys 

Truppe nach Boulogne abfahren, da jic) 

diejelbe in Liverpool für Amerika ein- 

ſchiffen follte. 

Das Diner war von ſieben auf vier 

Uhr verjchoben, das Gabelfrühſtück mit 

dem erjten um zehn vereint worden. Der 
zur gewohnten, heute unjtatthaften Stunde 

fi) einfindende Hunger vermehrte die all- 

gemeine Ungemütlichfeit. 
Um die legten anderthalb Stunden vor 

dem Diner totzujchlagen, machten fie einen 

Spaziergang durch den immenjen, ein- 

famen Barf. Sie nahmen Kolja mit. 
Ein jhöner Oftobertag war's mit einem 

blauen Himmel, über den ſich's nur weiß— 

lih wie zerriffene Florſchleier breitete 

und aus dem die Sonne jo traurig und 
mild herunterjab, wie nur eine Dftober- 

jonne auf die jterbende Schönheit des 

Jahres herunterblidt; das Laub hing noch 
mafjenhaft an den Bäumen, aber es war 

ihon alles welt, es lebte nicht mehr. 

Und mitten in den winditillen Frieden 

hinein hörte man immer wieder das leichte 

Hinjeufzen eines toten Blattes, das in den 

Rajen fiel. 

Die Eltern jchwiegen beide, nur das 

Bübchen richtete von Zeit zu Zeit berzige, 
wichtige ragen an den Vater, den es jehr 

ichließlich nichts mehr zu thun hat, wo 

vöſer Unruhe geplagt, die jchließlich in | 

die unerquidlichite Langeweile ausartet. 

Die Hausordnung iſt umgeſtürzt, die 
Mahlzeiten find auf ungewohnte Stunden 

verlegt. Man ſieht beftändig nach der 
Uhr, ärgert fich fait, daß die Zeit jo lang- 
jam vorwärts geht; anjtatt trauriger Ge— 

mütäftimmung empfindet man nur unab- 

ichüttelbares Mißbehagen, bis die lebte 
halbe Stunde jchlägt und unjer verdrieß— 

lich ſtumpfes Herz aufwacht — begreift! 

liebte, obzwar es eine gewiſſe Scheu vor 

ihm empfand. Anfangs führte Lenjky den 

Knirps an der Hand, dann nahm er ihn 
auf den Arm, nur um die Freude zu ge- 
nießen, den jchmiegjamen Heinen Körper 

recht eng an jich halten zu können, die 
weichen, warmen Ärmchen um jeinen Hals 
zu fühlen. 

Sie beeilten ſich nach Haufe, um jich 

nicht zum Diner zu veripäten, und famen 

natürlich viel zu früh. 

„Spiele mir etwas vor zum Abſchied,“ 

bat Natalie. 

„Eines von den Ehopinjchen Notturnos, 

die ich dir zulieb transjfribiert habe?” 
fragte er. 
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„Nein, was du gerade im Herzen mit 
' Natalie, „der Kaffee fommt gleich.“ dir herumträgft,” erwiderte Natalie. 

Er nahm die Geige zur Hand, Es 
war bdiejelbe Geige, die er damals pro= 
biert im Palazzo Morfini, die Amati, die 
ihm Natalie gejchenkt al3 Braut. Er war 
jehr erregt und wurde bläffer mit jedem 

Strid. 
Die ganze Verzweiflung einer großen 

Natur, die ihre unentrinnbare Erniedri- 

gung herannahen fühlt, ſprach aus jeiner 

Amprovifation, und inmitten der leiden- 
ſchaftlichen und ſchmerzlichen Zollheit 
tauchten Melodien auf, jo rein, jo heilig 
ſchön, wie ein Ausruhen der ganzen in 
Aufruhr geratenen Natur im innigen 

Gebet. 
Als er geendigt und nun die Geige 

wieder in den Kaſten niederlegen wollte, 
| 

in den fie mit ihm reijen jollte nad) | 
Amerifa, nahm fie ihm Natalie aus der 
Hand. 

„Was wilft du damit?” fragte er fie. 
Sie füßte die Geige und reichte fie ihm 

dann. „Da haft du fie,” jagte fie jehr 

leife, „fie wird nicht mehr jo fingen, bis 
du wiederkehrſt!“ 

Endlich wurde gemeldet, daß angerich— 
tet jei. 

Sie jegten fih zum Henkermahl hin, 
dem Henkermahl, bei dem alle Meinen 

Liebhabereien berüdjichtigt werden, bei 
dem alles jo reichlich ift und jo gut, und 
nur der Appetit fehlt. 

Es war noch hell gewejen, da fie fich 

jam im Lauf des Efjens, die Worte fielen 

ſchluchzte der Bad). 
Lenſky hielt Natalie jein Weinglas bin: 

„Auf ein fröhliches Wiederjehen!” jagte 
er. „Auf ein fröhliches Wiederſehen!“ 

Alluftrierte Deutſche Monatähefte. 

„Du haft noch Zeit,“ verficherte ihm 

„Ich dankte — jchläft Baby? Ich möchte 
ihr noch einen Kuß geben, eh ich jcheide.” 

Sie haben die Feine Maſchenka ge- 
bracht, er hat das winzige, in Spigen und 

Mufjelin eingebündelte rofa Menjchentind 

noch gefüßt und gejegnet, er hat den vor 
Aufregung laut heulenden Kolja gefüßt 
und ihm aufgetragen, brav zu jein umd 
der Mutter feinen Kummer zu bereiten. 

Jet tritt er auf jeine rau zu, man 
bat die Lampe gebracht, er hat fie deut- 
fi jehen wollen, ehe er geht. Sie ver- 
jucht zu lächeln, fie hebt die Arme, um 
fie nad) ihm auszuftreden — die Arme 

finfen — 

„Mein Herz, jei vernünftig,” jagt er 
und zieht fie an ſich. 

Ein jchredliches Stöhnen fommt von 

ihren Lippen, fie preit den Mund an jeine 
Schulter, um nicht laut aufzuſchreien, 
ihre Geftalt zudt. 

Er hält fie an ſich, bis ihr fait der 
Atem vergeht. Noch einen Moment bat 

fie ihn ganz — es ilt der lepte in ihrem 
Leben! Sie weiß es! hr Liebesglüd 
drängt fich noch einmal zufammen in einer 
Empfindung jchauerlicher, wahnfinniger 

Seligfeit und ftirbt in einem Kuß! 

Jetzt iſt er fort! Sie hat ihn bis an 
die Hausthür begleitet. Dort ſteht fie 
nun und blidt durch die Dämmerung die 

' Straße entlang, wo er zwijchen den Bäu— 
‚ men verjchwunden ift. Ihr iſt es nicht, ala 

zu Tiſch begaben. Das Licht jtarb lang: | ob jie von einem lieben Menſchen ge- 

ſchieden wäre, der eine Reije antritt, nein, 
ihm feltener und feltener von den Lippen, | 
ein bleiernes Schweigen trat ein, draußen | 

wiederholte fie tonlos, „ich werde dich hier 
erwarten nächites Jahr, wenn die Rojen 

blühen.“ Er drüdte ihr die Hand. Er 
brachte es nicht über fich, die ganze Mahl— 

zeit auszuhalten, jondern ftand vor dem 
Defiert auf und fing an, raftlos auf und 

nieder zu gehen. Er zog die Uhr. 

ald ob man eine Leiche aus dem Haufe 
getragen hätte. Es iſt ja alles vorüber, 
alles! Was weiterhin kommt, iſt nur mehr 
herbe Bitternis und troftlofe Herzens— 
quälerei! Sie fieht feine Fußftapfen im 
Halbduntel. Warum hat fie ihn nicht bis 
zur Bahn begleitet? fragt fie fih. Warum? 
— Barum? — aus dummer Angft, aus 
Stolz, den paar Gaffern auf der Station 

den Anblid ihrer Verzweiflung preiszu- 

geben, der Freude, jeine Nähe bis zur 

legten Minute auszugenießen, entjagt? 
Sie tritt hinaus, bejchleunigt den Schritt, 
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mil ihm nacheilen, ihn noch einmal jehen, 
zur einen Augenblick — da tönt die laute 
Stimme der Eijenbahnglode in das all- 
meine Schweigen — ein jchriller Pfiff — 
sit vorbei! Sie ftürzt zufammen, ver- 
Hedt ihr Geſicht in das kühle Herbitgras 
am Rand des Sartenpfades und jchluchzt, 
wie man in ein friſches Grab hineinschluchzt. 
— — — — — — —— —— — — 

Etwa drei Stunden ſpäter ſaß Lenſky 
mit jeinen Kollegen und Morinſty in einem 
Coupe eriter Klafje zujammengepferdt. 

Ter Zug war überfüllt, fie befanden jich 

zu acht in dem Kleinen Raum. 
In einem Winkel jchlief Morinjty, den 

Relzfragen über die Ohren hinaufgejchla= 
gen, den Kopf mit einem Fes bededt, 
defien blaue Quafte ihm unheimlich vor 

dem linken Obr hin und ber baumelte, 
was jeinem jcharfen gelben Geſicht ein be- 
jonders diaboliſches Ausjehen verlieh. 

Ihm gegenüber jaß eine alte Frau mit 
fupfrigem Teint, die einen Biktualientorb | 
auf den Knien hielt. Anfänglich hatte 
he ununterbrochen ſchmatzend vor jich hin- 
gefaut, jest ſchnarchte fie. Sie war die 

Mutter einer berühmten Staccatojängerin, 
die groß, blond, Kopf und Schultern vor- 
fichtig in einen mit Gold geitidten roten 
Baſchlik gebüllt, geſchminkt und nah Schön- 
beitämitteln duftend, mit dem Celliſten 

fofettierte, einem jehr verwöhnten jungen 
Monn, der wie ein Schaujpieler ausjah. 

Sie batten einen Plaid über ihre Knie 
ausgebreitet, und die Diva legte dem 
Geiger die Karten, was zu den furzweilig- 
iten Anipielungen Anlaß gab. 

Der Accompagnateur der Truppe, ein 
pedantijcher junger tlavierjpieler, mit einer 

bronifchen Heiſerkeit behaftet, die ihn 
allein verhindert hatte, ein Tenor erjten 
Ranges zu werden, bildete das Publikum 
zu dem jchönen Duett, indem er jeden be 

ionders häßlichen Wib laut beladhte. 

ander und gebrauchten beide beitändig 
Ausdrüde der allergewöhnlichiten Sorte. 

Das Gelächter der Diva wurde immer 

ihriller, während das bes Eellijten immer 

tiefer aus jeinem Magen bervorflang. 
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Lenſky gegenüber lehnte did und kurz— 
armig der Klaviervirtuoje der Truppe, ein 
jehr jolider Familienvater, der zu jchlafen 

verſuchte und ich von Zeit zu Zeit ärger: 

' quälte ihn jegt wie ein Vorwurf. 

fih nad) den Ruheſtörern umſah; und 

neben Lenſky ſaß, bis an die Najenjpipe 
eingepelzt, eine neue Koryphäe, Signora 

Zingarelli, von der fih Morinſky das 
Höchſte verſprach, eine ſchöne, rothaarige 

Belgierin mit langen, ſchmalen Sphinx— 

augen. Sie hatte verſucht, mit Lenſky 

eine Konverjation anzufnüpfen, er aber 
hatte ſich von ihr abgemwendet, einfilbig 
und grob. 

Der Zug ächzte und jtöhnte, ein Feuer— 
wirbel jtob an den Fenſtern vorbei durch 
das ſchwarze Nachtdunkel. Die dunftige 
Atmojphäre in dem Coupe, der Geruch 

von Schminke, Mojchus, fetten Viktualien, 
heißem Pelz. und Kohlendunft erzeugte 
Lenſky Efel, er wollte eines der Fenfter 
öffnen — die Sängerinnen proteitierten, 

Morinjty erwachte, jchlichtete den Streit: 
das Fenſter blieb geſchloſſen. 

Eine ungeheure Sehnjucht nad) jeinen 
Lieben, nach jeinem schönen, poetijchen 

Home überfam Lenjty. Der Gedanke, daß 
er das alles eigentlich willfürlich verlafien, 

Er 
dachte an feine legte Nachtreiie mit Weib 

und Kind in einem Coupe ganz allein. 
Er jah die reizende Schlangenlinie, die 
der auf den Kiffen bingeftredte jchlanfe, 
biegjame Körper jeiner jungen Frau be- 

ſchrieb. Sie fchlief, ihr Köpfchen ruhte auf 
einem roten Seidenpölfterchen, das fie auf 

' allen ihren Reijen mit fich jchleppte. Wie 
zart und weich hob fich ihr liebliches Pro- 

fil ab von diejem farbigen Grund! Sie 

hüftelte im Schlaf, er ſtand auf, um den 

Pelzmantel, mit dem fie zugededt war, 
enger um ihre Schultern hinaufzuzichen. 
Sclaftrunfen öffnete fie die Augen und 

rieb ihre glatte, fühle Wange mit halb 

Der Eellift und die Diva duzten ein- unbewußter Zärtlichkeit an feiner Hand. 

Der ſüße Veilchenduft, der ihre Perſön— 
lichkeit umſchwebte, jchlug an jein Geſicht. 

Da — ein Rud! — Er fuhr auf — er 
mußte gejchlafen haben. Jedenfalls hatte 

‚ er geträumt. Seine Reijegefährten jchlic- 
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fen jegt alle, die Köpfe auf der Bruft, nur | Beitungsblatt, das er erblide, greife und 
der hübfche, rothaarige Kopf der Zinga- 
relli lag auf Lenjfys Schulter. Sie öffnete 
ihre langen, ſchmalen Augen, lächelte ihm 
zu — ein jchriller Pfiff — der Bug hielt. | 

„Amiens!” jchrien tie Conducteurs, | 

„Amiens!“ Alles ftieg aus. 

Während jeine Kollegen das Büffett 
plünderten, wanderte Lenjty, Cigaretten | 
rauchend, allein auf der Plattform herum. 

Die anderen waren bereit3 wieder alle 
placiert, als Morinſty, der ausgeftiegen 
war, um ihn zu juchen, und ihn auf ein 

anderes Coupe losſteuern jah, ihm nad 
rief: „Dahier, Monfieur Lenjky, dahier.“ 

Aber Lenſky jtampfte nur ungeduldig 
mit dem Fuß. „Laflen Sie mich in Ruh, 
ich bin doch nicht etwa verpflichtet, die | 

ganze Reije im jelben Käfig mit hrer | 
Menagerie zu machen,” jchrie er. 

Sechs Wochen jpäter blieb von feinem 
Heimweh nicht die Spur. Bei den Künft- 
ferbanfetten, welche auf die Konzerte zu | 
folgen pflegten, Sympofien, die mit jchlech- 
ten Wihen anfingen, mit einer Orgie 
endeten, war er der Ausgelafjenite, der 
Übermütigite von allen. 

Wie einer, der plötzlich des Drudes 
eijerner Feſſeln entledigt, anfänglich jeder 
freien Bewegung entwöhnt, die Glieder 
faum zu rühren vermag, dann aber nicht 
jatt werden fann, jich in immer ungebär- 

digerer Willfür zu ftreden und zu dehnen, 
jo war es mit ihm. 

Er brach mit jedem Zwang, überlieh 
ji) jeder Laune. Er dachte nicht mehr an 

Natalie und die Kinder, er wollte nicht 
mebr an fie denken; auf den Wegen, die 
er jett ging, ſchämte fich die Erinnerung, 
ihm zu folgen. 

fie dann frage: „Steht nichts darin über 

Papa?” wie er den Fleinen Spielgenofien 
gegenüber — fie verbradjte den Winter 
mit ihrer Mutter in Cannes — pojfterlich 

mit den Huldigungen, die jeinem Water 
' zu teil wurden, prable, und fie es nicht 

übers Herz bringen fünne, ihn dafür zu— 
rechtzumweiien — wie er beitändig Schiffe 
zeichne und fie das Intereſſe, welches er 

an der Neije des Vaters nehme, dazu be- 

nüße, ihm die eriten Geographiejtunden 

zu geben, und was wohl dergleichen zärt- 
lihe Thorheiten mehr waren. 

Dieje Briefe machten ihn krank; wenn 
er fie gelejen, efelte er ſich vor ſich jelbit, 

vor jeiner Umgebung, und blieb zwei, drei 

Tage jhwermütig, menjchenjchen. 

Schließlich las er fie gar nicht mehr, 
ſah ſie höchſtens durch, überzeugte ich 

‘ flüchtig, daß „alles beim alten ſei“, wor- 

auf er fie zujammenfaltete und beijeite 

legte. 
Dann fam die Zeit, wo er fich einredete, 

daß es dumm jei, fi) Skrupel zu machen. 

Er war mın einmal wie er war, ein Aus— 

nahmsmenſch, eine Titanennatur. Mau 

konnte ihn nicht beurteilen wie die anderen, 
er hätte nicht dDiejen bezwingenden Zauber 
auf die Mafien ausüben fünnen ohne das 

feurige Ungeitüm jeines Temperaments. 

Sein Erfolg war unheimlich. Seit man in 
New-York oder Bolton — die Geſchichte 

iſt umeinig darüber, zeigt ſich überhaupt 
nachläſſig im Verzeichnen von Prima- 

Es fiel ihm jchwer, jeiner Frau zu | 

ichreiben, aber noch ſchwerer fiel es ihm, | 
ihre Briefe zu lejen. Und fie fchrieb doch | 
jo reizend, jo lieb! Bon jich jagte fie ihm 

nicht viel, um jo mehr von den Kindern, 

befonders von Kolja. Wie er mit leuch— 

tenden Augen zuböre, wenn ſie ihm die | 

Beripte von den Triumphen des Vaters | 
vorleje, jchrieb fie, und wie er nach jedem 

donnas-Triumphen — den Empfang der 

Jenny Lind mit Ranonendonner gefeiert, 
war feinem Künjtler mehr gehuldigt wor: 
den wie Boris Lenjfy. Bejonders die 
Frauen erjchienen von ihm wie behert. 

Er fahte die Situation nicht jentimental, 

jondern eher cynijch auf; dennoch gewöhnte 

er jih an das gräßliche Gepolter des 

Publikums, das auf jeine Vorträge folgte, 

an das Gejchrei der Menge, das ihn bin- 

ausbegleitete, wenn er den Konzertiaal 

verließ, an die erleuchteten Straßen, in 

denen alle Feniter mit Gaffern bejegt 

waren, wenn er nad Haufe fuhr. 

Won die Aufregung einmal vorüber 
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zer, bemachtigte ich jeiner jedod) fait eine 
At von Beihämung. Was bedeuteten 
dam diele Birtuojentriumphe? Die Leute 
aplandierten die dümmſten Stüde jtets 
om lauteiten. Mit Feiner Sonate von 
Beethoven oder Schumann erreichte er 
Amielben Effekt wie mit einer tollen 
Iorantella, die er vor jehr langer Zeit 
fir jeine Wunderfinger fomponiert und 
teren er fich jet jchämte. 
In Boſton ſtrich er dieje Tarantella, 

velche ihm ein Greuel geworden, aus 

dem Programm. 
Das Rublitum blieb lau, und jo jehr 

verlangten bereits jeine überreizien Ner— 
ven nach dem jchrillen Beifallsſturm, daß 

er freiwillig das banale und ermübdende 
Sexentunſtſtũck binzufügte — er, der jeine 

Tırtuojentriumphe jonjt jo veradhtet! 

- * 

* 

Die Lilien stehen ſchlank und gerade 
mıt goldenen Herzen in ihrem tiefen, wei: 
ben Kelch rechts und links von der Thür 

der kleinen Eremitage, in die Natalie wie— 
der eingezogen iſt, al3 die erften Nojen 
blühten. 

Es iſt Juli. Lenſty hat feine Rückkehr 
für den 15. fignalifiert — „Nachmittag, 

mit dem eriten Zuge, den ich ermwijchen 
fan; aber mache dir feine Sorgen, wenn 

Niht auf die Station, nein, nur bis 

an die Hede, die den Park umſchließt, will 
ibm Natalie entgegengehen. 

Kolja zappelt vor Ungeduld, Natalie 

‚ählt die Stunden, zieht ihre Taſchenuhr 
— die iſt jtehen geblieben. Sie eilt in das 
Sperjezimmer, um die Pendule am Kamin 
zu befragen, erblidt Kolja, der, auf einem 

Seel fniend, an dem Zeiger rüdt. 

ihr armes Herz Flopft! 
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Ein jchriller Slodenton, ein durchdrin- 
gender Pfiff; der Zug iſt angefommen. 

Sie holt ihr Töchterchen, dem man der 
Ankunft des Vaters zu Ehren ein ent- 
züdendes weißes Kleidchen angethan hat. 

Die Kleine auf dem Arm, Kolja an der 
Hand, tritt fie hinaus unter die Linden, 

die in voller Blüte ftehen und einen von 
Sonnenfünkchen durdbligten Schattentep- 

pic; über den Parkweg werfen. DO, wie 

Sie küßt die 
winzigen Hände ihres Töchterchens aus 
Aufregung, betrachtet das Feine Mädchen 

prüfend. Ob er fie hübjch finden wird? 
Un der Hede des Parkes ſteht jie, 

blikt auf die Straße hinaus, ſpäht, war— 
tet, fieht die Leute von der Bahn zurüd- 

kehren. Jetzt muß er fommen; aber nein, 
die ftaubweiße Straße ift leer; ein ver: 

ächtlich jummendes Lüftchen fegt die Fuß— 

puren des letzten VBorübergehenden hin- 
weg, ein paar welfe Lindenblüten fallen 
aus den Baumfronen — er ift nicht ge- 
fommen. 

Und langjamen Schrittes, wie Die, 

welche ſich an einer großen Enttäufchung 
müde jchleppen, wendet fie ſich nach Hauſe. 

Kolja ſtößt einen tiefen Seufzer aus. „Ich 
begreife das nicht, Miütterchen,” jagt er. 

„Der Bapa wird mit dem nächſten Zug 
fommen, er wird die Bahn verjäumt 

haben,” tröftet ihn die Mutter. 

ich mich veripäten jollte,” lautet fein Billet. 

Was machſt du denn?“ ruft fie lachend. 
Ter Knirps jeufzt wichtig. „ch richte 

fe Uhr, Mama, ich bin überzeugt, fie 
zus franf jein, fie gebt heute zu lang | 
am.” 

"ie fie ihm küßt dafür, wie fie ſich 

et, Boris Koljas Einfall zu erzählen. 

Sorch!“ 

Ein Weilchen trippelt er ſchweigſam 
neben ihr, dann plötzlich den Kopf hebend 
und ſie mit ſeinen ernſten, nachdenklichen 

Kinderaugen anblickend, ſagt er: „Wir 
hätten die Bahn nicht verſäumt, nicht 

wahr, Mütterchen?“ 

Und noch einmal ſchallt die Glocke in 

die feierliche Stille hinein, und Natalies 

Herz klopft auf — und er kommt nicht. 
Immer trauriger durchwandert ſie die 

leeren Zimmer, in welche das Sonnenlicht 
durch einen dichten Laubvorhang ſchatten— 

gekühlt und duftgeſchwängert hereindringt. 
Wie kann man eine Stunde länger in 

dem ſchwülen, ſtaubigen, ſonnenmüden 
Paris bleiben, als man muß? fragt ſie 
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Indeſſen ſitzt Lenſty mit feinen Kollegen | mut dem bleichen falten Mond jo manches 

bei den „Trois Fröres* bei einem Früb- 
ſtück, das um ein Uhr begonnen bat, um 

fünf Uhr noch nicht endigt, bei dem alle 

jchreien und Witze machen — und nur er 
ſchweigſam brütet. 

Er hat dieſe Seiltängereriftenz jatt, 
herzlich jatt, er jehnt fich nach feinem 
Home, nad) jeiner lieben unvergleichlichen 
Frau; aber er verzögert den Augenblid 
des Wiederjehens, jolange er fann, es 
padt ihn an der Kehle wie eine Art 

Scham bei dem Gedanken, ihr unter die 
Augen zu treten. Er weiß, fie wird ihm 
feine Fragen jtellen, aber dennoch ... 

Noch einmal hat die Eijenbahnglode 
Natalie und ihr Söhnchen vergeblich auf: 

gejchredt. Der Abend ift hereingebrocdhen. 
Das vortreffliche Feine Diner, welches | 

zur ‚Feier des Heimfehrenden vorbereitet 
war, iſt auf» und abgetragen worden, faft 
unberührt. Kolja zupft die Mutter be- 
jtändig am Ärmel, fragt immer dringen- | 
der: „Warum fommt der Water nicht? 

aber warum fommt er denn nicht?“ 
Maſchenka liegt längjt aus ihrer weißen 

Muſſelinpracht herausgeſchält in ihrer | 
Wiege. Kolja weigert ſich eigenfinnig, zu 

Bett zu gehen, ehe der Vater zurüdgefehrt 
ift; müde und weinerlich fiedelt er von | 

einem Winfel des Salons zum anderen |. 
und will nicht jpielen. 

Jetzt ijt er, das Köpfchen auf den Ar- 

men, über jeinen Bilderbüchern an einem 

niedrigen Kindertiſchchen eingejchlafen. 
Die Rojen, welche Natalie jo jorgfältig 

in den Vaſen geordnet, welfen, die weißen 
Draperien ihres Kleides jind jchlaff und 

müde. 

Noch einmal läutet die Glode. Es ift 
der fette Zug heute. Sie wedt Kolja 

nicht, warum joll er ſich unnüß fränfen 

auch diesmal noch. 

Leife tritt fie auf die Hausſchwelle. 

Der Mond jteht am Himmel; die Bäume 

find ſchwarz. Aus der Erde fteigt ein 

grauer, durchjichtiger Nebeldunft, der alle 

Konturen verwiſcht. Die Blumen duften 

übermäßig jüß, beichten in üppiger Schwer: 

was fie verjhämt der Sonne verjchwiegen 

haben. 

Warum jchluhzt denn das Bächlein 

jo laut, fann es denn nicht einen Mugen: 

blick ſchweigen! Natalied ganzes Sein 
ift nur mehr ein angejtrengtes jehnendes 

Horden. Warum pocht ihr Herz fo ſtark, 
warum zaubert ihre Einbildungstraft 
Dinge in die Stille hinein, die nicht find, 

oder — mein — nein, fie hört einen 

Seufzer, einen Schritt, langjam, langjam! 

Wer fann das jein? So langjam gebt 
fein Menjch, der nach langer — o wie 
langer Abwejenheit zu Weib und Kind 
zurüdfehrt! Es iſt ein Unglüdsbote, der 
zögert, ihr ein Unheil zu verkünden. 

Da, aus dem Schatten tritt eine breit- 

ichulterige Geftalt in den nebelgedämpften 
Mondicein. 

„Boris!“ ruft Natalie halblaut, fie 
fann ihm nicht entgegengehen — fie kann 

nicht! Am ganzen Körper zitternd, ſteht 
fie da in dem fannelierten gotijchen Por— 

tal, gegen den hellgoldig erleuchteten Hin— 
tergrund des Flurs, jteht da in ihrem 

weißen Kleid, zwijchen den hochragenden 
bleihen Lilien, wie ein Engel vor einer 
Kirchenthür, in die er einen böjen Sünder 

bhineingeleiten möchte. 
„Biſt du es endlich?“ haucht fie. 
„sa! Ich habe mich etwas verjpätet. 

Du weißt, mit den Kollegen — man darf 
niemand verlegen, es ijt num einmal jo!” 

Wie rauh feine Stimme Flingt, wie 
' flüchtig, wie abfertigend er fie füht! — 

Träumt fie? 

„Wie geht es dir, wie geht es den Kin— 
dern?” Er tritt in den Flur, undertraut 

in das Licht hineinblinzelnd. 
Hat fie ſich wirflic; auf diejen Men- 

ſchen jo unjinnig, jo atemlos gefreut, auf 

dieſen verdriehlichen, jchwerfälligen Men— 
ichen mit den jchlotternden Kleidern, dem 
ſchlecht geſtutzten Haar, dem furchtbar ge- 

alterten Gejicht, das durch weiß Gott 

was für einen neuen Zug entjtellt ift? 
Ihre Füße verjagen ihr den Dienft, fie 
greift nad) einer Stüße, läßt ſich auf 

einen Sig niedergleiten. 
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‚De blaß du biſt, Matalie!” ruft er. 
„Bit du kraut ?” 

„Kein — nein — nur — id erwar- 
tete dich ſchon jeit Fünf Uhr, ih — ich 
dahıte, du fandeſt den Weg gar nicht mehr | 
ju und zurück.“ 
Roh einen Augenblick zögert er, dann 

int er ihr zu Füßen, umſchlingt ihre 

Knie mit beiden Armen. Er, der beim 

Abſchied keine Thräne gefunden, jchluchzt 

me ein Berzweifelnder beim Wiederjehen. 

Bas joll er ihr vorfajeln, vorlügen! Als 

ob einer jeiner Kollegen e3 hätte wagen 

dürfen, ihn zurüdzubalten, wenn er nur 
ernitlich nach Hauje gewollt! 

„D Natalie! Natalie! Verzeih mir; 

wir fürchten uns alle, in den Himmel 
zurüdzufehren, wenn wir uns einmal auf 
der Erde eingewöhnt haben. Natalie! jei 
gut mit mir, laß mich nicht mehr von 
Ar!” 

Er bat ihr einen Dold ins Herz ge- 
koßen, aber ihre ganze Zärtlichkeit ift 
erwacht. 

Sie beugt jich über ihn, jtreichelt jein 
rauhes Haar mit ihrer zarten, weißen 
Dand. 
he weich, „mein armes, liebes Genie!” 

Papa!“ ruft ein jilbernes Stimmchen 

jauchzend. „Ba—pa!” wiederholt es jtot- 
ternd, erichroden. Kolja iſt herbeige- 
laufen. 

Und wenn er hundert Jahre alt wer» 

den jollte, jo wird er es doc nie mehr 
vergefien, wie er den Bater jchluchzend 
ja Füßen der Mutter gejehen nach der 
eriten langen Trennung! 

Damals begriff er nicht, aber jpäter 
— begriff er — begriff nur zu gut. 
ie traurig das Leben ift — wie 

traurig ! j R 

* 

tft. Lenjfy jtand am Fenſter jeines 

Zimmers und blidte in den ftillen Gar— 

ten hinab. Das Bächlein, weldes an 

vr ihmalen Seite der Eremitage bin 

zit überftürztem Ungeſtüm fait wie ein 

einer Wafferfall bergab polterte,” plät- 

„Mein armes Genie!” flüſtert 
‚ trat aus dem Lindenjchatten vor das 
Haus. 

klatſchte in die Händchen. 

Es war den Morgen nad jeiner An- 
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jcherte vor der Hausfront, von wo aus 

Lenſty darauf niederjah, ernft, ruhig und 
träumerijch feinen ſich ‚Hier faum merklich 

mehr neigenden Pfad entlang und trug 

auf jeinen düſteren Wellen fo viel des 
Sonnenſcheins mit fich fort, als nur zwi— 

jhen den Linden irgend zu ihm gelangen 
fonnte. Ein kühler Hauch jtieg aus dem 
Waſſer empor, alles ringsum war dunfel- 

grün, taufriih und üppig — üppig, ohne 

daß man irgendwo eine Spur von Fäul- 
nis gewittert, ohne daß fih auch nur 

das geringite Zeichen angehender Welkheit 
gemeldet hätte. 

Und welche Fülle von Rojen hob fich 
in blühendem Farbenjubel ab gegen den 
erniten dunfelgrünen Hintergrund, große 
Maréchal Niel-Rojen mit jchwermütig 

erdenwärts gejenften Häuptern, dunfelrote 
Jacqueminot, feurige Baronne Rothschild, 

‚ zartroja fapriziös zerfnitterte la France, 
bis in die Fenſter jeines Zimmers hinein 

Fletterten die Gloire de Dijon-Rojen mit 
ganz Kleinen vorwißigen Sclingröschen 
um die Wette. 

Leihte Schritte fnifterten über den 

Kies, große und Feine Schritte; Natalie 

Sie hielt ihr Töchterchen im 
Arm, Kolja ging neben ihr und trug mit 
jeinem wichtigen jechsjährigen Ernit einen 
Korb voll Erdbeeren, den er offenbar 

joeben jeiner Mutter pflüden geholfen. 
Man konnte ſich nichts Meizenderes aus» 

denfen al3 die junge Frau in ihrem mit 
lila Schleifen bejegten weißen Morgen- 

fleid und dem winzigen roja Gejchöpfchen 
auf dem Arm. Die Kleine war bloß 
föpfig und auch ihre Ärmchen und Füß— 
chen waren bloß. Sie zappelte und tanzte 
vor Lebensluſt. Da jie einen Schmetter- 
ling erblidte, jchrie fie freudig auf und 

„Ah, bijt du 

ichon fertig?” rief Natalie, da fie ihren 
Mann am Fenſter jah, „komm frühſtücken, 

ic habe im Garten unten deden laſſen.“ 
Er eilte hinab. Der Frühſtückstiſch 

ſtand an einem jchattigen Bläschen, über 
dem jich die blühenden Linden die Hände 

reichten. Ach, was für ein Tiih! Wie 
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luſtig hübſch machte fich das Rouenfervice 
— ein Service, bei dejjen altväterijcher 
Buntheit die widerjprechenditen Farben 

verträglicd) ineinander arbeiteten auf dem 

blendend weißen Damaft des Tafeltuchs, 
wie einladend und appetitlich war das 

| 

alles, dieje furios verdrehten Schüfjelchen 
mit ihrer duftigen Zajt von noch warmen 
goldigen Kuchen und Brötchen, von blaß— 

gelber Butter zwiſchen gligernden Eis- 
ftüden und Schinken mit durdhjichtigem 

Aspik belegt! Ringsum grünliche Däm— 
merung, duftig fühl, nur hier und da das 
rötlihe Flimmern eines vorwißig in den 
Schatten verirrten Sonnenftrahls, den 
jet die Linden gefangen hielten. 

Als jie den Vater fommen jah, wurde 
die Heine Maſcha ganz unbändig, tanzte 
der Mutter faſt aus den Armen heraus 

und ließ ſich, ohne fich zu jträuben, von | 

ihm anfafjen, herzen und küſſen. Wäh- 
rend er jie im Arm hielt, hajchte Kolja 
nad ihren nadten Beinen und drüdte 
jeinen Mund auf ihre winzigen voja Füß— 

chen. 

„Sie it entzüdend, eine Schönheit! 

Soll das wirklich meine Tochter jein, 
fann etwas jo Wunderhübjches einen jo 
garjtigen Menjchen zum Water haben ?“ 
rief er einmal um das andere lachend, 
zärtlich, während er ihre bloßen Schultern 
und bejonders das Grübchen in ihrem 

Naden immer und immer wieder füßte. 

„Sie jteht dir jogar jehr ähnlich, deine 

hübjche Tochter,” jcherzte Natalie, „mehr 
al3 der Bub! Es fränft ihn, wenn ich 

wenn es umgekehrt wäre!” 
Lenſty lächelte etwas verlegen; die 
Kinderfrau fam herbei, um Baby zu 
holen. 

„Roc einen Augenblid,” jagte Lenſky, 
das Gejhöpfchen zu deſſen großem Jubel 
hoch in der Luft ſchwenkend, „jo — und 
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Indeſſen beſchäftigte ſich Natalie mit 
dem Samovar, der auf einem kleinen 

Tiſchchen neben der Frühſtückstafel ſtand. 
Kein dienſtbarer Geiſt war in der Nähe, 

Kolja half der Mama den Thee ſervieren 

und wartete mit andächtigem Geſichts— 

ausdruck, bis ihm ſeine Mutter die Taſſe 

für den Vater anvertraut hatte. Bedäch— 
tig, als hielte er den heiligen Gral in 
Händen, trug er fie hierauf bis zu Lenjky 

hin. Natalie jegte jid) dem Gatten gegen- 
über und jtrich ihm ein Butterbrötchen. 

Er betradtete fie mit einem eigen- 
tümlichen, von Rührung getrübten Blid. 
„Ihr jeid alle viel zu gut mit mir,“ 
murmelte er, dann jegte er zärtlich Hinzu: 
„Entweder hatte ich es während meiner 
Abwejenheit ein wenig vergejjen, wie jchön 
du bijt, oder haft du wirflih an Anmut 

noch gewonnen.” 
Wie linfijch das herauskam, wie holpe- 

rig. Er hatte ihr etwas Liebes jagen 
wollen, aber es war ihm nicht recht ge: 
lungen. Er fühlte das jelbjt. Ein mut- 

williges Lächeln leuchtete in ihren ſchwer— 
miütigen Augen auf bei jeiner wohl- oder 
vielmehr jchlechtgejegten Kleinen Rede. 
Frgend eine Erwiderung jchwebte ihr auf 

den Lippen, dann jchloß jie plöglich den 
lieblihen Mund, als fürchte fie, ihr Matın 

hätte das, was fie jagen gewollt, etwa 
übel aufnehmen können, und bejchäftigte 

jih damit, Kolja eine Serviette um den 
Hals zu binden. 
Nah einem Weilhen hub Lenſty von 

ı neuem an: „Wie reizend ijt es doch bei 
das jage, und ich hätte es auch lieber, | 

nod einen Kuß auf die Augen, auf den 

Hals, auf dieje lieben jühen Händchen, 
jo un tl 

Die Kinderfrau hatte die Kleine bereits 
auf dem Arm, als jich der ſüße Schelm 

noch nach dem Vater umjah. 

mir zu Haufe! Ad, Netalie, wie habe 

ic das nur alles jo lange zu entbehren, 
wie habe ic) jo lange ohne dich zu eriitie- 
ren vermocht!“ 

„Wenn du dich deiner Rückkehr nur 
recht freuft, jo wollen wir über beine 

Abwejenheit feine weiteren Betrachtungen 

anstellen,“ meinte Natalie jehr liebevoll 

und jtodte dann doch wieder verlegen 
und errötete bis in die Haarwurzeln 
hinein. 

Das Frühſtück nahm jeinen Gang. Hier 
und da machten Natalie und Lenſky ab: 
wechjelnd eine Bemerkung, aber das Ge: 
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Voräch tamı nicht in Fluß. Eine jeltjame 
Iritatien wibrierte dem Virtuoſen in 

derns zwiſchen ihnen fein Ende geweien, 

und jetzt . .. Was fiel ihr denn ein, über 
des Wetter zu reden, als ob er der erſte 
beite Gajt gewejen wäre, gegen den man 
üh verpflichtet fühlt, Höflich zu jein, und 
m man nichts zu jagen weiß, weil uns | 
keine gemeinjamen Intereſſen mit ihm ver: | 
binden. 

Er entjann jich der Worte, die fie da— 
mals im Hotel Windjor zu ihm gejpro- 
hen vor dem Abſchluß jeines Kontraktes 
mit Morinſty: „Als ein Fremder wirjt 

du zu uns zurücdfehren, und ein fremder 
wirtt du von da an unter uns bleiben.” 

Sollte fie recht gehabt haben? Unfinn! | 
Sie war nur wieder ein wenig zu vor- 
nehm geworden inmitten der langweiligen 
Sippe, mit der jie den Winter verbradit, 
he war jchuld an der gezivungenen Stim— 
zung, die zwijchen ihnen herrichte, nicht er. 

„Du biſt jo jteif und förmlich, Natalie,” 
bemerkte er endlid) ganz aus dem Steg- 
reif verdrießlich, „du haſt dir wieder jo 

ſchauderhaft ariltofratiiche Manieren an= | 
gewöhnt.“ 

„Die fannit du nur etwas jo Dummes 
jagen!“ entgegnete jie ihm, gezwungen 
lachend. 

„Ah, mir it es nicht zum Lachen,“ 

grollte er, und plöglich, ohne allen Grund, 
zur um jeiner inneren Unruhe Luft zu | 
machen, braufte er auf: „Mir ift e3 pein- 
lich, ich kann das nicht ausjtehen, nicht 
leiden.” Er job mit einer unmilligen 

Bewegung jeine Taſſe von ſich weg. 
„Aber Boris!” ermahnte ihn Natalie, 

„mein armes, unzurehnungsfähiges, lie: 
bes Genie!” Sie jah ihn ſo ſchelmiſch 
dabei an, daß jein Ärger ſich in alle vier 
Eirde verflücdhtigte. 

Er ftredte ihr jeine beiden Hände über 
den Tiſch entgegen, ſie jchlug ein. Er 

beugte fih etwas vor, wollte ihre Hände 

an jeine Lippen ziehen, da hörte man 
einen leichten Schritt über den Kies fni- 

tern. Natalie errötete, und mit einer 
reihen, fait erſchrockenen Bewegung machte 
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fie jih von ihm los. Er zudte zornig 

‚ mit den Brauen — vor wem genierte fie 
len Mern. Sonſt war ja des Plau- fi denn? 

Eine junge Frau in einer jehr elegan- 

ten, verjchwenderijch mit Balenciennejpigen 
bejegten Negligetoilette, ohne Hut und 
einen gelben Sonnenſchirm in der Hand, 
trat an die Frühjtüdenden heran. 
jah Natalie ähnlih, obzwar ſie Heiner, 
gedrungener und ihr hübjches Gelicht 
gröber in den Zügen war. Lenſty er- 
fannte in ihr die Schweiter jeiner Frau, 

die Fürſtin Jeljagin, eine Berjon, die ihn 
bis in die Seele hinein amwiderte, wenn- 
gleih er fie bis jetzt nur flüchtig und 
zwar vor jeiner Berheiratung mit Natalie 
gekannt hatte. Gute Freunde hatten ihm 
hinterbradht, daß fie jeine Verbindung mit 
ihrer Schweiter als „une chose absurde* 
bezeichnet habe. Frau eines reichen, ziem— 

lid) unfähigen Diplomaten, hatte fie ſich 

während ihres zehmjährigen Lebens im 
Ausland an ariftofratiihen WBorurteilen 
das Unmöglichite angeeignet und ließ fich 

immer „‚Fürjtin“ nennen, obzwar ihr 

Mann feinen Titel führte. An all dieje 
wejteuropäiihen Grimaſſen mijchte fie 

Sie 

' etwas von ihrer rufjiichen, halbajtatijchen 

Übertreibung, wodurch fie noch grotesfer 
und taftlojer wurden. Troß ihrer prahle- 
riſchen Erflufivität lernte fie die Nuancen 

der ausländijchen Geſellſchaftsdogmen doch 

nie ganz verjtehen und irrte ſich bejtän- 

dig in der Wahl ihrer Bekannten. 
Im übrigen war ſie neben allen ihren 

Schwädhen und Faren gutmütig bis zur 
Albernheit und gajtfreundlic bis zur Ver: 
ſchwenderei. 

„So matinale, Barbe — welche Über— 
raſchung!“ rief ihr Natalie entgegen, 
indem ſie trachtete, es ſich nicht anmerken 
zu laſſen, wie ungelegen ihr der Beſuch 
der Schweſter gerade in dem Augenblicke 
kam. „Das iſt ja reizend. Ich muß dir 
meinen Mann vorſtellen.“ 

„Wir kennen uns ja bereits, das heißt 

ich hoffe, daß Boris Nikolajewitſch ſich 
meiner erinnert — einmal in Petersburg 

bei Olins. Jedenfalls freue ich mich ſehr, 
die Bekanntſchaft zu erneuern,“ bemerkte 
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die Seljagin und reichte zugleich dem 
Birtuojen ihre in einem hirjchledernen 
Gartenhandſchuh ftedende fette, kleine 
Hand. Ihre Stimme war guttural und | 
raub, ihr ganzes Gejicht, wie Lenjfy jet 
genau jehen fonnte, gemalt. 

„Wie geht es, Nikolas?“ wendete fie 
fi) an den Heinen Kolja, indem fie ihm 
freundlich über den Kopf fuhr. „Begrüße 
einen doch, oder bin ich ebenjo tief bei 

dir in Ungnade gefallen wie meine Anna? 
Ich verjichere dir, daß ich nichts dafür 
fann, wenn fie dummes Zeug jchwäßt. 
Denken Sie nur, Boris Nifolajewitich, 
er hat vorgeitern meine Tochter Anna 
durchgeprügelt, weil fie es wagte, zu be— 

haupten, ein Fürſt jei mehr als ein Genie. 

Nicht einmal der Kaijer jei mehr, gab er 
ihr zur Antwort. Ein Genie fäme gleich 
hinter dem lieben Gott, und da fie das 
nicht zugeben wollte, prügelte er fie und 
tüchtig.“ 

Die Jeljagin lacht, auch Lenſty lacht 
unwillkürlich, bemerkt jedoch in ermahnen- 
dem Ton zu jeinem Söhnchen, das ſich 

indefjen verlegen Hinter die Mutter ver- 
jtedt hat: „Ein Junge darf nie ein Mäd- 
chen prügeln, das jchict ſich nicht.” 

„Aber warum jagt fie jolhe Dumm- 
heiten,“ verteidigt jih der Kleine Nifolaj, 
indem er feine winzige Stirn in Falten 
zieht; „ich kann das nicht leiden, und 

dann, fie iſt ja größer als ich, jo viel —“ 

wehrlos war fie durchaus nicht,“ gejteht 

„Aber um auf etwas Intereffanteres zu 
fommen,” fährt fie fort, „wir haben Sie 
im Geifte auf allen Etappen Ihres ameri= | 

fanijchen Triumphzuges begleitet, Boris 

den Leitfaden dazu. Ich hoffe, wir wer: 
den jebt jehr viel von Ihnen jehen. Nas 
tajcha kann Ihnen jagen, wie gut alle 
Ktünjtler bei uns aufgenommen find — | 
und hm! — und wenn es fich gar um einen 

Verwandten handelt — A propos, fünntet 
ihr nicht heute abend mit uns dinieren ? 

Wir find ganz entre nous, nur Lig, die 
Fürftin Zriny, die ercentrijche Ungarin, 

Marinja Löwenjkiold, eine gute Bekannte 
von Ihnen, Sie erinnern fich ihrer doch, 
ein paar Diplomaten 2c. und wir lang- 
weilen ung, wie fi) nur gens du monde 
langweilen, wenn fie jeit zehn Tagen unter 
demjelben Dach wohnen. Natalie kann 
Ihnen erzählen, wie wir uns langweilen 
— ich bitte Sie, lauter Menjchen aus 
einer Koterie, die fich gegenjeitig aus— 
wendig fennen! Und dumm geht es bei 
uns zu, ha ha ha! Aus Verzweiflung 
haben wir geftern im Salon ein Wett- 
rennen arrangiert. Arthur de Blincourt 
hat fich beim Nehmen eines Hinderniffes 
den Knöchel verrenft und liegt heute auf 
der Chaiſelongue und läßt ſich pflegen. 
Aber wir jehnen uns alle nad) einem 
neuen Element — on vous attend comme 

‚ le Messie — Boris Nifolajewitih. Nicht 
wahr, Sie werden fommen? Wir dinieren 
um adıt Ihr.“ 

Während jie aljo mit jelbitzufriedenjter 

Geläufigfeit weiter ſchwatzte, war es Lenjky, 
als frage jemand mit einem Meffer auf 
einem Borzellanteller herum. 

Warım verdreht fie denn bejtändig die 

Augen, wenn jie jpricht? fie werden nicht 
ihöner darum, wenn man jo viel von die- 

jem orangegelben Weiß drin freht, dachte 
er bei fich, laut bemerkte er nur: „Glau— 

ben Sie wirklich, daß ich Sie befjer amü- 

er deutet eine Handbreit über feinen Kopf. | 
„Sie hat ihn auch ordentlich gefragt, | 

jieren würde wie ein Salonwettrennen ?” 
„Ha ha ha!” lachte fie, „das Wort ift 

' köftlich, ich muß es Marinja Köwenjfiold 
Barbara Wlerandrowna, indem fie fich | 
niederjegt und ihren Sonnenjchirm jchließt. 

wiederholen, die ſchwärmt von Ihnen — 

nicht wahr, Sie werden fommen ?“ 

„Nein, ich werde nicht fommen,“ er- 

widerte er jcharf, „ic) fühle mich der Auf- 
gabe, ein Dugend gens du monde, Die 

ſich langweilen, aufzuheitern, micht ge— 

Nitolajewitih. Die Zeitungen gaben uns | wachen.“ 
„Nun, wie Sie wollen,“ jagte die Jel— 

jagin mit den Achſeln zudend; „trachte 
ihn vor dem Abend umzujtimmen, Natalie, 

und fomm oder jchide mir Nachricht. Ich 
muß fort, wir wollen ausreiten en bande 
zu acht. Adieu! Gieb mir doch eine 

Patſchhand, Kolja, und fomm zum De: 
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runer zu uns, Anna wird ſich freuen, und 
du ſolſt Erdbeeren mit Schlagjahne be: 
Iommen. Adieu.“ Damit entfernte fie fich. 

Lenſty ſtarrte erſt ein Weilchen jehr 
inter vor fich Hin, Damm jchlug er mit 
fr geballten Kauft auf den Tiih, daß 
dat Geſchirr Hirrte. „Woher fommt denn 
dieſe Gans da plößlich heruntergejchneit ?” 
ſtug er. 

„Sie bewohnt das Schloß im Bart,“ 
hagte Natalie, „fie hat es zum Sommer: 

aufentbalt gemietet.“ 

„So,“ brummte Lenſty, „nun, wenn 
ih das gewußt hätte, jo wäre es mir aud) 
eıngefallen, hierher zu ziehen.” 

„Aber ich jchrieb es dir ja.” 

„Rein Wort.” 

„Do, in mehreren Briefen; du haft 
wohl nicht Zeit gefunden, jie zu leſen?“ 

Anſtatt auf dieſe ihm jehr unbequeme 

Bemerkung etwas zu erwidern, rief Lenſky 
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Indem fühlte er die ängftliche Berüh— 
rung einer jeidenmweichen Kinderhand; der 

Feine Kolja war neben den Vater getre- 
ten und flüjterte ihm jchüchtern und bit- 
tend zu: „Bäterchen! die Mama weint.“ 

Lenſky jah auf — erſchrak. Nun ja, 
fie hatte ihr möglichites gethan, um fich 

mutig durch die ungemütliche Scene hin- 
durchzulächeln, ihre überreizten Nerven 

‚ die er liebte. 
in die Arme, bededte ihre Augen, ihren 
Mund, ihr ganzes Geficht mit Küffen. 

in wadjendem Zorn: „DO! nun begreife | 
ih die Weränderung, die mit dir vor- 
gegangen it. Sie ift gräßlich, deine 
Schweiter. Für wen hält fie mich denn, 

dab ſie ſich Ddiefen Ton mir gegenüber 
berausnimmt?“ 

„Ah kann nichts für ihre Taftlofig- 
feit,” entgegnete ihm Natalie janft und 
vorwurfsvoll. 

„Ad, du bijt doch beeinflußt von dei- 

ner Sippe, von dem bornierten dummen 
Zroß,“ grollte er rot vor Zorn. „Du | 

biſt herablafjend mit mir, ja, das iſt das 

richtige Wort, herablafjend, nachſichtig. 

Warum ſchrickſt du denn vor mir zurüd, 
wenn dieje alberne Majchine in die Nähe 
fomnıt ? 

amierer Liebe?” 

Scämjt du dich denn vor ihr 

jedoh hatten nicht ſtandgehalten 
ſchluchzte frampfhaft. 

„Aber Natalie! mein Engel, mein 
Täubchen!“ Er konnte feine Frau wei— 

nen jehen, am allerwenigiten jeine Frau, 
Er ſprang auf, ſchloß fie 

— ſie 

„Quäle dich doch nicht, mein Kleinod, du 
biſt viel, viel zu gut gegen mich, du biſt 
ein Engel! Wie ſollſt du dich in einen 

ſolch rohen Lümmel hineinfinden, wie ich 
es bin — wir paſſen nicht zuſammen, 
Nataſcha.“ 

„O Boris! iſt das dein Ernſt?“ 

„Ja, es iſt mein Ernſt!“ rief er finſter. 

„Beſſer, hundertmal beſſer wäre es für 

dich geweſen, du hätteſt mich nie geſehen! 

„Unjerer Liebe!” wiederholte Natalie 
mit gebrochener Stimme, dad Wort „un- 
jerer“ ſeltſam betonend. 

Er achtete nicht auf die erjchütternde 

Traurigfeit ihrer Stimme und blidte nicht | 
eınmal zu ihr empor. 

Du biſt jo reizend, jo gut, und ich habe dic) 

jo abgöttiſch lieb, aber ich bin ein jchred- 
licher, ein abjcheulicher Menſch, und ich 
fann mich nicht immer beherrihen — id) 

fann nicht! — Ich werde dich noch zu 

Tode quälen, meine arme Natalie!” Und 

er hörte nicht auf, fie zu ftreicheln und zu 

küſſen. 

Da hob ſie den Kopf von ſeiner Schul— 
ter, und ihn aus ihren noch von Thränen 

glänzenden Augen mit einem Blick voll 
zärtlichen Fanatismus anſehend, ſagte ſie: 

„Was liegt daran — und wenn du mich 

umbringſt, es war doch ſchön! Ich tauſche 

mit keiner Frau auf Gottes Welt, hörſt 

du, mit keiner! Denke daran, daß ich dir 

das heute geſagt habe, wenn du mir der— 
einſt den letzten Kuß giebſt im Sarge!“ 

(Schluß folgt.) 
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Die Naturpoefie in Garten, Seld, Au und Wald. 
Üfthetifch-ornitholoaifhe Betrachtungen und Schilderungen 

Adolf und Rarl Miller. 

In Feld und Xu. 

im Geiſte in die Flur, mit— 

feld, um den einzigen unſerer 
Cala würdigen Sänger derjelben 
genau fennen zu lernen. Giebt er doc, 
wie wir gewwahren werden, dem weiten, | 
offenen, jonnenhellen Plane der Felder 
die eigenjte Poefie in jeinem herrlichen 
Himmelsgejange. 

Es neigt fi der jchöne Sommertag 
zu Ende. Still iſt die Luft und unbewegt. 
Die wohlthuende Abendfühle haucht uns 
an und führt uns den würzigen Duft der 
Feldgewächſe zu. Das Gezirp der Eifa- 
den und Grillen jtört nicht den Eindrud 
der Feldeinjamleit, und das Zwiticherlied- 
chen der Dorngrasmüde, die vom Blüten- 
jchnee des Dornraines ſich mehrere Meter 
hoch flatternd und zögernd und dann wie— 
der in Zidzadwendungen in die Luft er- 

trägt zur Vollendung des Ein- hebt, 
drudes der jonmerlichen Feldlandichaft 
bei. Jetzt hebt ſich in jchiefer Richtung 

eine Zerche aus dem Grün der Saat auf- 
jteigend in unjerer Nähe empor. Wohl 
berühren die Töne der wirbelnden Sän- 
gerin in diejer Nähe das Ohr etwas jcharf, 
ja jchrill; aber wohlthuender und immer 
wohlthuender erklingen fie unſerem Ge— 
hör, je mehr fi der Meifterfänger zur 
Höhe in bogenförmigen Windungen em— 

' porgewunden. 
er Lejer begebe fich mit und | 

in Hinſicht ihrer Luftbogenbejchreibung 

‚ten in das junge Getreide: 

Wir erfennen in Ddiejer 
Lerche einen Linfsdreher, wie wir uns 

ausdrüden wollen, während eine zweite 
aufjteigende Lörcdhe ihre Bogen nur nach 
der Rechten hin, eine dritte bald zur Rech— 
ten, bald zur Linken bejchreibt. Welch 
eine Bruft, der mit joldher Kraft und 
Ausdauer während des Steigens zu einer 
Höhe, wo der Vogel nur noch wie ein 
Punkt erjcheint, unaufhörlich wirbelnde, 
ziehende, flötende und lullende Töne ent- 
itrömen! Drofjel und Nachtigall ftrengen 

ih an, wenn fie ruhig fißend ihr Lied 
erichallen laſſen, aber unjere Lerche gönnt 
fi, wie es jcheint, faum das Atemholen, 
ihr Lied jprudelt in ununterbrochenen 
Zuſammenhang hervor und iſt ſo heiter 
und klar wie der Äther, in welchem der 
Bogel jchwebt. Während über der Erde 
fih die Schatten ſchon ausdehnen, die 
Sonne glühend hinter dem Gipfel der 
Berge hinabfinkt, jubelt die unermüdliche 
Lerche hoch oben, wo der Abenditrahl fie 
und ihr Lied dieſen verklärt. Diejes Ler— 
chenlied — wie unverfennbar ift es jelbit 
dem Ohre des Laien, der fich ſonſt um 
feinen Geſang eines Vogels fümmert; aber 
welche Unterjchiede walten bei alledem doc) 
im Geſange der Feldlerchen! Freilich, muß 

man mit Hingebung laufchen können, mit 
muſikaliſchem Sinne hören, will man die 
Unterjcheidungsmerfmale in ihren feinen 
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Nuancen berausvernehmen. 

Ranmigfaltigkeit und ſchönſte Modulation 

hat das Lied der Lerche in Gebirgsgegen- 
den, denn da nähert ſich der Gejang dem- 

jemigen der Baumlerde. Da vernimmt 
man oft ganze Strophen, die jo lebhaft an 
die Raldichweiter erinnern, daß man für 

Augenblide zweifeln möchte, eine Feldlerche 
über jih zu hören. Gleichwohl bleibt 

das Lied in jeinem Grundcharakter immer 
nd gleich, gleichwohl ift es die verför- 

perte Poeſie der jonnenhellen Felder und | 

Die Naturpoeiie in Garten, Feld, Au und Wald. 

Die größte 

der Haren Bläue des über fie gejpannten | 
dimmels, mag es in der Ebene oder in 
den Bergen erjchallen; aucd die Ebene 
bat ihre Birtuojen und Meijter. Aber 

der Bogel iſt vielfah das Kind jeiner 

Umgebung, im Gebirgslied jpiegelt ſich 
0 viel vom ganzen Charakter der Ge- 
brasjänger überhaupt ab, und umgefehrt 
m Liede des Tieflandes der Grundton 
der befiederten Bewohner der Felder, Wie- 
\en und Fleinen Remijen, daß ein Unter: 

ned von dem feinen Ohre nicht verfannt 
rd. Aber man darf aud; natürlich den 

Unterjchied nur im großen ganzen neb- 
zen. Dann werden wir gewahr, daß in 
der Ebene im Lercdhengejang als Grund: 

ton das Schwirren bei weitem mehr vor- 

berricht als im Gebirge, wo Flöten- und 
Slodentöne denjelben verjchönen. 

Das Lied der Lerche wird, dem jeuri- 
zen bimmeljtürmenden Sänger gemäß, mit 
npertennbar jteigender und fintender Em⸗ 
smdung vorgetragen. Der Nubel der 
Begeifterung ertönt nad) dem arbeitenden, 

#rebenden Triller beim Auffteigen auf 
dem Gipfel der Luftreife dem Früh- umd 
Abenditrahle, um dort oben in der Höhe 

des Athers in Flötentönen unter jchwe- 
sendem Fluge bald wellenförmig hinzu— 
tıegen, bald im ermeuten Kreiſen ſich 

zrbeind wieder aufzuraffen, um endlich 
bem allmählichen Niederfinken in janften 
AHösen dem Feuerſtrom des Gejanges 

verglimmen und jelbit nad) dem Pfeiljturz 
a die Saat gleichfam noch Fleine Köhlchen 

un Fünfchen des Sprühens nadhglimmen 
su laften, was die auf- und niedergehende 

dolle und der zeitweife ſtürmiſche Lauf 
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des Vogels befunden. Bon idyllijch-poeti- 
ſchem Eindrud begleitet ift das leiſe Abend- 
lied der auf einer Scholle oder einem 

Rajenhügel jitenden Lerche. Es ijt dies 
der träumerische Nachklang der aus den 
Höhen zur Erde herniedergetragenen Be: 
geifterung. Mit diefer Begeijterung er: 
gößt uns die Himmelslerdye mit ihrer 

Waldſchweſter Baumlerche vor allen übri- 
gen Sängern den größten Teil ihres hei- 
mijchen Verweilens. Schon an jonnigen 
Februartagen, auf einer Scholle fißend, 

beginnt ihr Lied, ehe fie es vom März 
bis in den Auguſt und manchmal aud) 

noch im Spätherbit aus der Luft erjchallen 
läßt. Singe fort und fort, du Himmels— 

geborene, deine Fluren und Felder be- 
lebenden und verjchönernden Hymnen zur 

Erhebung unjerer Seelen! 
Durh das Wiejenthal am Fuße des 

Gebirges jchlängelt ſich ein Flüßchen, 

dejien Ufer große Streden weit mit Schilf 
und Rohr bewadjjen find. Hier und da 

dehnt ſich der NRohrwald über niedere 

Stellen des Ufers zum Teil in die Wiejen 

hinein aus, wo er an Nebengräben jtellen- 

weije fich verdichtet und im Riedgraſe ſich 
verläuft. Am einen Ufer wird ein Teich 

von dem Flußwaſſer geſpeiſt, in den hin- 

ein vom Lande aus ebenfalls Sumpf- 

gewächſe jich ausdehnen. Dort wie hier 

ift der Tummelplaß verjchiedener Sippen 
der Schilfjänger, welche vom Ende des 
April oder Mai an mit allerlei Geſchwätz, 
Gefnarr und Gequak die Gegend beleben 
und in einzelnen Vertretern ſelbſt wäh- 
rend der Nacht nicht verjtummen. Diejes 
rührige, gewandte, friechende, Eletternde, 
ichlüpfende und in den Künſten des Ver— 
bergens ungemein gejchidte, gefiederte 
Völkchen der jumpfreidhen Gewäſſer und 
feuchten Auniederungen trägt durchgängig 
den Charakter oder, wenn man jo jagen 

darf, das Spiegelbild feiner Umgebung. 

Rohr, Schilf und Riedgras jtimmen über- 
ein mit dem Farbenton der Vögel, der 
in Graugelb oder Ölgrün beiteht; die 
ihwanten Rohrjtengel und noch biegjame- 
ren Schilfgräfer, die dünnen Binjengrup- 
pen erfordern die ;Fertigfeit dev Heinen 

18* 
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Turner, deren Füße den Gegenſtand feit 
umklammern und bis zum Ende empor= | 
flettern; die eintönigen myſtiſchen Stim— 

men der Fröjche, Kröten, Enten, Rallen, 

Bläß- und Teihhühner finden wir wieder 
in der Art des Gejanges diefer Sumpf- 
bewohner, diefer Gäſte der feuchten und 
nafjen Flurſtrecken. Geheimnisvoll ift der 

Charakter des Sumpfwaldes; das Gefühl 
der Ode und Melancholie bejchleicht das 
Gemüt beim Anblid jeiner Dumpfbeit, 

Eintönigfeit und Trägheit, und dies um 
jo mehr, wenn fein inneres Leben jchweigt. 

Und wenn auch der Wind durch ihn hin- 
jauft, jo ift es nicht das lebendige Rau— 
ihen der Wald- und Gartenbäume, das 

wir vernehmen, ſondern ein melancholi— 

jches, trübitimmendes Geflüfter. Von der: 
jelben Wirkung, denjelben Charakter tra- 
gend und eine ähnliche Stimmung ver: 

breitend, it das Geſchwätz und mehr nod) 
das drofjeläffende Getön, welches ſich meist 

in ewigem Einerlei bewegt, und das Knar— 

ren und Qualen der unermüdlichen Kehlen 
der Schilffänger. Ginge der Gejang in | 
rafcherem, leichterem Tempo voran, jo 

würde er ficherlich weit befjer Flingen. 
Aber der Emfigfeit und Gewandtheit des 

Bogels durchaus nicht entiprechend, kom— 
men die Töne ſchwach, jcheinbar mühjam 

und in ihren Eindrüden jchwerfällig, jel- 
ten anders als abgerijien, gleihjam als 
Stoßjeufzer uns zu Gehör. Es it, als 

verförperten ſich die jcharfen Eden und 
Kanten der Scilf: und Rohritengel in | 

diejen Tönen. Bei vielen anderen Sän- 
gern iſt wieder das Zwitjchern und Schwät— 
zen fließend und zujammenhängender als 

der laute Vortrag, bei den Scilffängern 
aber macht es den Eindrud, als wolle 

der Gejang dahineilen wie das rajcher 
fliegende Waffer in der Mitte des Baches, 
oder als werde er gehemmt wie das 

Waffer im Rohr: und Schilfiwalde am Ufer, 
Diejes harafteriftiiche Träge und Schwer: 
mütige im Gejang zeigt ſich bei der einen 
Sippe mehr oder weniger als bei der ans | 
deren. Am auffallenditen dünkt es uns 

bei dem größten Vertreter der Familie 

zu jein, bei der Rohrdroſſel (Calamodyta 

I 

I 
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turdoides). Gewöhnlich mit dem Ende 

des April oder dem Anfang des Mai er- 

ſcheint diefer eigentümliche Sänger bei 

ung. Wähleriſcher als mancher feiner 

Verwandten in Bezug auf Aufenthalt und 
Niſtplatz, iſt Bedingung ſeines Bleibens 

das Vorhandenſein bedeutender Rohrwal—⸗ 

dungen und Strecken von Schilfgewächſen. 
Namentlich liebt er es, wenn ſich dieſe 

über das Bachufer hinaus in Wieſen und 

an Gräben entlang erſtrecken und einzelne 
Stellen wenigjtens durch das Dajein breit- 

und dichtblätteriger Sumpfgewächſe als 
vorzügliche Mittel zu feiner Verbergung 
dienen. Der Gejang diefes Vogels iſt 
in feinem jchlagartigen Teile jo klangvoll 
und weithin jchallend, daß wir ihn auf 

mehrere Hundert Schritt Entfernung deut— 
lich vernehmen. Eine vorübergehende Er- 
innerung an den Schlag der Drojjel und 
Nachtigall läßt er wohl bei oberflädhlicher 
Beobachtung zu, aber in der That jtellt 

' er fi dem Kenner und Forſcher meiit 

nur als eine Aufeinanderfolge der Worte 
„orte arre erre ei und ütt“ dar. Exem— 
plare, welche fich durd) etwas mehr Ab- 
wechjelung in Tönen und Strophen aus- 
zeichnen, find äußerjt jelten. Immer 

erzeugt der Vortrag einen Beigeſchmack 
des Sumpfbereihs. Der Gejang ertönt 
auc zur Nachtzeit; übrigens währt diejer 
nur in der erjten Zeit nad Ankunft des 
Männchens. Wie erregt zeigt fich dies 
während der Paarung und beim Gejange! 

Bei der minniglichen Verfolgung durch 
' das Gewirr und die Schlupfwinfel, in 
welche das Weibchen vor dem Bewerber 
ber flieht, läßt es knarrende und ſchnar— 

rende Töne vernehmen. Ein leiles Zit- 
tern mit den Flügeln, ein Sträuben der 
jehr beweglichen Scheitelfedern und ein 
Andrüden des Schwanzes an den Gegen: 
itand, auf welchem es gerade fußt, ift mit 

der Annäherung an die Gefährtin ver- 
bunden, die dann umtanzt wird. 

Der nächſte Nachbar der Rohrdroſſel 
im Bereihe der Sumpf: und Waflerge- 

' wächje ift der mit ihr zu ein und derjelben 
Familie gehörige Uferfchilfiänger (Calam, 
phragmitis), der mit einigen Gliedern 
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derjelben fich unter der Benennung Scilf- 
jänger vereinigt. Schon anderthalb bis 

zwei Wochen früher iſt er aus Nordafrita, 
jeinem Winteraufentbalte, zu uns zurüd- 
gefehrt und Hat jeine Ankunft jogleich 
durch jeine große Geſchwätzigkeitsluſt ver- 
raten. Als Sänger jteht er der Rohr: 

drofiel keineswegs nad), wiewohl jein Ge— 
lang das Schlagartige nicht bejitt. Es 
Anden ſich bisweilen ſehr begabte Indivi— 

Merkmale des Edigen, Scharfe, des 

Leiermäßigen der Vorträge der Rohr- und 

Schilfiänger überhaupt heraus, daß die 
Antöne immer einen kurz herausgeitoße- 

nen Nachdruck erhalten und jo die Weije 

des fließenden und beim Grasmüdenliede 
jo wohlthuenden Zujammenhanges ent- 

behren. Flötende Töne find gar jelten in 

diejem Bortrage unjeres Teich und Fluß— 

bervohners zu hören. Nur in einen diejer 

Die Reldlerde. 

duen unter den Schilfjängern, welche ihren | 
Vortrag durch Einmiſchung entlehnter 
kurzer Gejangsteile aus Liedern anderer 
Bögel und durch Tierrufe bereichern. 
Dies iſt jedoch jelten, und wenn man auf 

die eigentümlichen Töne zurüdfommt, fo 
läkt fih das Charafteriftiiche der Art | 

durhaus nicht verfennen. Man hat den 
Geſang des Uferſchilfſängers mit dem der | 
Grasmüden verglichen; allein die Ühntich- 
teit it nur ſehr oberflählid, im Grunde 
tellt fih der wohl zu berüdfichtigende | 
Interichied in Dem bereits oben erwähnten | 

Sippe eigenen Triller vernimmt das auf: 
merfjame Ohr einen Anklang an joldye Töne. 

Die Rohrdrofjel jowohl als der Ufer: 
ſchilfſänger bewähren in der Nejtbereitung 

eigentlich eine viel bedeutendere Kunſtfer— 
tigkeit als in ihrer mufifaliichen Sprade. 

Es verlohnt fi) der Mühe, dieje Kunit- 
produfte aufzujuchen und zu betrachten. 

Wir geben dem Lejer einen Anblick eines 
derjelben ſowie des verwandten Teichichilf- 
fängers (Calam. arundinacea) in den bei- 
folgenden, treu der Natur nachgebildeten 

Wohnungen (S. 176 u. 177). 
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Wir wandern dem Ufer des bejchriebe- 
nen Flüßchens entlang aufwärts. 

Gebirge nimmt derjelbe einen anderen 
Charakter an. Drunten, wo die Ebene 

am Fuß des Gebirges beginnt, ftehen an- 

dere Bäume, andere Sträucher und Ge- 
wächſe am Ufer, es herricht der jchlam- 

mige Grund vor, es fließt langjamer das 
Waffer, jumpfige Plätze in Nebenarmen 
und Umgebung erzeugend; auch die um— 
gebende Vogelwelt ift großenteils eine 
andere als oben im Gebirge, in der Nähe 
des Urjprungs des Flühchens. Hier oben 
jtehen dicht aneinander gereiht Erlen, 
deren Wurzeln in das Waſſer hinein— 
ragen. Kies und Steine bilden vielfach das 
Bett. Breitere Wafjerpflanzen deden an 
vielen Stellen die Oberfläche des Wafjers. 
Bier finden wir nicht jelten den durd) jei- 

nen Sejang berühmt gewordenen Sumpf: 

ſchilfſänger (Calam. palustris), der Erlen- 

und Haſelgebüſch zum Aufenthalte mit 
bejonderer Vorliebe ſich erwählt. And 

in jungen Lärchenwäldchen dicht am Badı- 
ufer haben wir ihn paarweije angetroffen. 
Erjt der vorgerüdte Mai führt uns diejen 

zarten, dem Gartenlaubvogel in Farbe 
und Gejtalt ähnlichen Sänger zu. Diejer 
emfig auf Büjchen, Bäumen und Waſſer— 
pflanzen Kerfe juchende Sänger läßt 
häufig während diejes feines beweglichen 

Suchens jein Lied ertönen. Er trägt in 

Geſtalt und Färbung das allgemeine Ver- 
wandtichaftszeichen, und jein Schlüpfen 

und Sichverbergen, liegen und jonjtiges 
Betragen erinnert an jeinen Better. Da- 
gegen erhebt fich jein Gejang body über 
diejenigen jeiner Verwandten. Eher läßt 

ih jein Vortrag mit dem des Garten- 

laubvogels in deffen herrlichiten Leiſtun— 

gen vergleichen. Aber auch diejer ſchwatzt 
im Vergleich mit diejfem großen Kompo— 
nijten der Natur mehr albernes Zeug und 

reicht nur in jeinen ausgezeichnetiten Ver— 
tretern bis zu feiner Höhe empor. Nicht 

nur Teile aus dem Neiche der Geränge 
anderer Vögel trägt dieſer gewandteſte 
aller Birtuofen vor, nein, auch ganze herr— 
liche Gejänge, und zwar jchöner oft noch 

als die Meifter jelbit, denen er jie abge: 

Im 
laufcht Hat. Wir hörten joldye Sänger, 

welche, wie man zu jagen pflegt, in einem 

Atemzuge fünfzehn, zwanzig und mehr Ge— 
jangsteile und ganze Lieder und Schläge 
vortrugen. Mit außerordentliher Schnel- 
ligfeit reiht jich Teil an Teil; wie das 

jtürzende Gebirgsbächlein immermwährend 
murmelt in rajtlojer Eile, jo tönen wunder- 

bar rajch diejes Vogels Weijen an unjerem 
Ohre vorüber. Wo wäre ein Sänger der 
befannteren einheimijchen Arten, der nicht 

wenigitens durch einen Zodton uns vor- 

geführt würde? Und dieje Reinheit des 
Tons, dieſer Silberflang, dieje unbejchreib- 
liche Gewandtheit und Geſchmeidigkeit im 

Vortrag, dieſes immer Neue und doch 
Bekannte — welche Zaubermittel gegen— 
über dem feinen Hörer! Aber dennoch 

anders klingt die tiefende oder ſchmet— 
ternde oder lullende Strophe der Nachti— 

gall aus ihrer Kehle als aus der ſeinigen, 
anders der Schlag des Edelfinken von 
dieſem ſelbſt, anders und doch dieſelbe 

Melodie ſingt die Amſel. Die Nach— 

ahmung beſchränkt ſich eben nur auf das 
oberflächliche Nußerliche. Die Empfindung, 
welche im Nachtigallenjchlag ſich ausprägt, 
die Frühlingsfriiche, die dem Edelfinten- 

ichlage eigen ift, den elegijchen Charakter 
des Amjelliedes vermag der fleine Tau: 
jendfünjtler bei allen jeinen trügerifchen 
Fertigkeiten nicht wiederzugeben. Wenn 
wir dem Uferjchilfjänger eine zu ſtarke und 

monotone Uccentuierung des Tonanjabes 
oder der Anfilbe jchuld gaben, jo entdeden 
wir in dem Bortrag des Sumpficdilf- 

jängers Mangel an Aeccentuierung. Er 
ijt ein fließender Lejer ohne feinen Aus- 
drud, er ijt der Sänger ohne Accent. Im 

übrigen fann ihm fein Sänger der Erde 
in Anjehung der Reproduftionsfähigkeit 

zur Seite gejtellt werden. 
An vielen Stellen der Gebirgsflüßchen 

und Bäche wohnt al3 liebenswürdiger, 
anmutiger Nachbar des vorbejchriebenen 

Sängers ein Vogel, der feine Ähnlich— 
feit mit der Familie der Drofjeln zwar 

nicht verleugnet, aber doch wieder durch— 

gehends jo viel Eigentümliches bekundet, 

daß der Foricher ihn zum Vertreter einer 
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genen Bogelgruppe erheben mußte. Die 
Gabe des Gejanges, welche dem Waſſer— 

ihwäger oder der Wafjeramjel (Cinelus 
aquatieus) verliehen iſt, möchte außer den 
jachtundigen Forjchern fast nur folchen 
Raturireunden bekannt geworden jein, | 

welde in der Nähe der Gebirgswäller 
wohnen oder doch Diejelben durch häufi— 

gen Beſuch genauer jich angejehen haben. 
Steinmafjen in Haren Bergwafjern, 

die nur teilweije aus dem Spiegel ber- 
voritehen, liebt unjer Bogel gar jehr, 
zumal wenn bier und da breitblätterige 

Bajlerpflanzen die Oberfläche des Waſſers 
bededen und Erlenbüjche und Bäume die 

Ufer begrenzen, die durch ihre verzweig— 
ten Rurzelausjchläge dem Vogel volltom- 

menen Schuß und beliebte Herberge ge- 
währen. Der Sturz des Waffers, jein 

Rauihen, Schäumen, Ziſchen und Mur- 

mein lodt den eifrig auf Beute bedadhten 

Vogel an, mamentlich zur Yauer da, wo 
unterhalb oder oberhalb des Wellenjchlags 

das Waſſer jtiller jeine Kreiſe zieht. 
Immer wieder fehrt der muntere Burjche 
mit dem weißen Brujtichilde an dieje aus- 
erforenen Lieblingspläge zurüd. Aber 
auh an jeichten, breiteren, an jeglichem 
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nad Beute ift jehr groß; hat er mittels 
jeines jcharfen Gejihts an einer Stelle 
jih eine Beute regen oder verbergen ge— 
jehen, jo bleibt er lange jtille fien, mit 

ſcharfem Blick das Jagdgebiet beherrichend 

und jeden Augenblid bereit, einen Aus» 

fall und Angriff zu machen. Mit jchief 

gehaltenem Kopfe prüft er jede leije Be- 
wegung des Wafjers. Hat er lange Zeit 
vergeblich gelauert, jo entichließt er ſich 

wohl einmal, die Federn zu ordnen und 
jeine Aufmerkſamkeit zu vermindern, aber 
er ijt noch immer an das Beute verjpre- 

chende Pläschen gebannt. Wie jein Ge— 
ſicht jcharf ift, jo ift auch jein Gehör fein, 

jeine Klugheit und Vorſicht ſchützen ihn 

in den meijten Fällen vor Nachſtellungen 
von jeiten der Menſchen und Raubtiere. 

Waſſer, Wurzeln, Steine, Uferhöhlen und 
dedende Rajenvorjprünge weiß der jchlaue, 

‚ Flinte und refolute Vogel als Mittel jeiner 

Pllanzenwucdhs baren Stellen wadet er 

und macht Jagd auf kleine Fiſche und 
Bafjerinjeften mannigfaher Art. Gern 
ſetzt er ſich auch auf Schleujen, Brüden- 

geländer, ftillftehende Mühlenräder und 

iomitige Erhöhungen im oder unmittelbar 
am Waſſer. Das Waſſer iſt jein Element, 

umd wenn er, verjagt, auch einmal in einem 
Heinen Bogen jeinen Lauf verläßt, ſogleich 

tehrt er wieder zum Bache zurüd. Die 
Mühle iſt jeine vertraute Stätte und der 

Müller jein Freund. Zutraulich hodt er 
an dejien Waſſerſtube oder an der Mauer 

des Haujes oder in dem NRäderwerf des 
tillftehenden Ganges. Bon hier aus jtürzt 
er fich in die von den Schaufelrädern auf- 

gewühlten jchäumenden Strudel, taucht 
unter, um auf dem Grunde laufend, ru— 
dernd, ja gleichjam fliegend unter dem 
Ruffer oft an entfernter Stelle wieder em— 

verzutauchen, die Beute auf einem Steine 

wreditzuhaden. Seine Geduld im Lauern 

Flucht wohl zu benugen, Wie beim Zaun— 
fönige, jo redt ji) bei ihm auch regel- 
mäßig das Steuer fait jenfreht in die 
Höhe. 

Sein Gejang ift gewöhnlich ein leiſeres 
Geſchwätz, welches man nur in der Nähe 
des Vogels zu vernehmen vermag. Es 

verjinnbildlicht das leife Gemurmel, Plät— 

ichern und den Silberflang der Wellen des 
kleinen Gewäfjers, die ji an dem Geitein 

brechen. Aber der Sänger erhebt aud) zum 
lauten jchlagartigen Singen feine Stimme. 
Mitten im Winter, wo dide Eiszapfen die 
Mühlräder dekorieren, hebt er im Strahle 

der Frühſonne, auf einem Rade ſitzend, 

jeine Weiſe an, die ſich in lauten, melo- 
diſchen Tönen zu einem Liede vereinen, 
Wie lieblich verjchönt er ſolche Winter- 
morgen! Wie oft haben wir ihm zu diejer 

Beit erjtaunt zugehört und uns an jeinem 
munteren Wejen erfriicht! Vor unferen 

Augen ftürzte er ſich in das Eiswajjer, 
darin herumjchwimmend und fich jo wohl 
fühlend, als ob er ich im Sommer badete. 

Und doch zeigt das Thermometer im 
Schatten 10 Grad Reaumur, und doc 

fängt das heitere Kind der Gewäſſer wies 

der zu fingen an. Es jchnalzt und balzt 
und tönt wie Wellengeriejel, dann geht's 
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Schwanz hoch emporgerichtet, die Flügel 
etwas niederhängend. Dieje Komplimente 
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in Schnurren und Zwitjchern über, immer 
aber dringt es zu Ohr metallifch, wie 
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Teichſchilfſänger mit Neſt. 

klingender Wellen Silbergetön. Jetzt pro- ſind in der That keine Bücklinge, wie 
duziert ſich der originelle Vogel auch als Rotkehlchen und Rotſchwänze fie machen, 
Gebärdeſpieler. Er macht Knickſe, den auch keine Bewegungen, wie wir ſie bei 
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Radtigall und Amſel unter dem Schwanz: 
\änellen wahrnehmen, feine Berneigun- 

' in der Spiegelfläche fich brechenden Strah— 
(en auf dem weißen Schilde der Bogel- 

gen, \ondern wirfliche Knickſe, denn der | bruft ein entzücdend jchönes Regenbogen: 
«ib wird in der erwähnten unveränderten 

daltung des Schwanzes und der Flügel 
farbenfpiel bilden. Wir jahen in joldyen 
Momenten durch unjer Doppelperjpeftiv 

Reit ber Robrbrofiel. 

zur rajch bintereinander mehrmals jenf- 
techt niedergedrüdt und wieder erhoben. 
Einen anderen Anblid, ein überrajchen- 
des Schauftüd gewährt uns der Vogel, 
wenn er bei tiefitehender Sonne plötzlich 
aus der Wafferfläche emportaudt und die 

| 
| 

an dem unteren Rande des weißen Scil- 

des ein breites Violettband, während die 

Kehle im ſchönſten Rot ftrahlte. Ya, von 
romantijcher Natur umgeben, jcheint diejer 

befiederte Wellenkönig jelbit ein Roman- 
tifer zu jein, „dazu geichaffen” -— um 
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unjere eigene Schilderung in unjerem 
Werke „Tiere der Heimat“ zu geben — 
„und erzogen von der wilden Gebirgs- 
natur und unterftügt von dem Grundzuge 

der Ungejelligfeit und des Einfiedlerlebeng, 
welcher nur die Ehegemeinjchaft duldet. .. 
An dem Rauchen, Toben und Schäumen | 

der Bäche und Flüffe, unter dem Klappern 
der Mühlenwerke erblidt gemeiniglich auch 
der Waſſerſchwätzer das Licht der Welt. 
Im Gemäuer oder in einer Nijche der 
Wafjeritube, oft dicht hinter dem Wafler- | 

fall des Mühlrades, in Schaufeln fange 
ftillftehender Räder, gejichert vor dem 
Raube der Katzen, Marder, Zltiffe und 
Wiefel, bringt der Vogel jein Neſt an, 

welches aus Reijig, Wurzeln, Stengeln 
und Blättern des Grajes, Strohhalmen, 

Erd- und Waffermoos zwar loje, aber doc) 

didwandig, tiefhalbhohlfugelig mit engem 
Eingang erbaut und mit Baumblättern, 
häufig mit denjenigen der Erlen, ausgelegt 
wird. Die Sorge der Erbauer iſt darauf 
bedacht, die Höhle, in der es jteht, voll- 

fommen auszufüllen ; wo dies jedoch wegen 
der Weite derjelben nicht möglich ift, da 

wölben fie es mit einem Moosdad zu 
und lafjen ein enges Flugloch, dem ganzen 
Bau durch reichlihe Zugabe von Moos | 
überhaupt größere Feitigfeit und Haltbar- 
feit gebend... Möge der liebenstwiürdige 
Bewohner der Gebirgswafjer wenigitens 
überall in einzelnen Paaren gejchont und 

der Schaden, den er dem Fiſchbeſtande zu— 

fügt, nicht allzuhoch angejchlagen, nament= 
fich aber nicht in annähernd gleiche Linie 

geitellt werden mit dem Raube, welcher 

von unjeren zahmen Enten in den Forellen= 
bächen an Fiſchen und Fiichlaich verübt 

wird. Denn es wird mit dem milderen 
Wetter der beginnenden jommerlichen Jah— 

reszeit die Fiſchjagd des Waſſerſchwätzers 
durch die Menge der Inſekten wejentlich 
eingejchränft... Solange im Gebirge 
Kryitallwellen über Kiesgrund rieſeln, 
ſchaumbenetztes Felsgeitein das bemooſte 

Haupt aus der Strömung erhebt, ge— 
ſchwätzige Mühlen aus den Erlenwäld- 

chen hervorjchauen und die muntere Forelle 

aus der Stromjchnelle emporipringt dem 

| 
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Sonnenſtrahl entgegen: ſo lange ſoll auch 

der Waſſerſchwätzer einſtimmen in das 
Murmeln und Klingen hier oben, und 
ſeine belebende Erſcheinung der Gebirgs— 
natur Anmut und Reiz verleihen!“ 

Im Walde. 

Was ift der Garten gegen den Wald? 
Ein Geringes, wenn er ihm nicht gleicht. 
Nach deſſen Bilde muß er gejchaffen wer- 
den, die ordnende, pflegende Hand des 
Menichen darf faum fichtbar jein und nicht 

allzu hemmend, bejchneidend und unter- 
drüdend in das Wachstum der aufjtreben- 

den Planzenwelt eingreifen. Die Natur 
muß frei walten und die Kunft hat mur 
die Aufgabe zu erfüllen, jene Ebenmäßig- 
feit, jenen unvergleichlichen Einklang zu 
bewahren, in welchem der Wald jeine jtille 

und doch jo beredte Sprache zu ung jpricht. 
Was iſt der Wald der Kultur, der Forit, 

gegen den Urwald? Offenbar in Wejen 
und Wirfung minder gewaltig und groß- 
artig. Aber mit dem Strahle der geifti- 
gen Erleuchtung in der Menjchheit fällt 
auch das Himmelglicht in das Dunkel des 

Didichts, mit dem Geiſte der Gefittung 
im Leben der Völfer dringt die Art in die 
undurchdringlich ſcheinende rohe Maſſe des 
Urmwaldes ein, und e3 wird Tag. Das 
nebelhafte Zauberbild wird zerriffen, aus 

der einen formen jich hundert andere, tre- 

ten taujend Gejtaltungen wie zuſammen— 
wirkende Individuen hervor, die Licht und 
Schatten geben und bier mwohlthuende 
Ruhepunkte, dort fortreifende Bilder für 

das Auge find. Das Formloje, Mafjige, 

gigantisch Wirkende weicht formgeftaltiger 

Gliederung, abwechjelnder, anmutender 
Belebung; die Romantik verliert, aber 
die dramatiſche und Iyrijche Wejenheit ge- 

winnt. Mag der Sohn der Wildnis dem 
Schlage der Urt aus dem Wege .gehen 
und ſich tiefer in die Nacht und Einſamkeit 
des Urwaldes zurüdziehen, wir hören in 
ihrem Tone und im Krachen der ftürzenden 
Bäume die Stimme der fiegenden janfte- 

ren Triebe und des veredelnden Strebens 
uns zu Ohren dringen, 
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sreilih anders ift’S, wenn vor dem 

berechnenden Geiſte der Menjchen die 
Roche des Waldes immer mehr zurüdtritt, 
wenn die deutiche Eiche, der Zeuge ganzer 
Jahrhunderte, in ihren riejenhaften Ver: 
tretern von der jchonungslojen Hand ge- 
lt wird. Wehmütig folgt das Auge 

rem Sturz, denn mit ihr gebt dem 

Balde gleihjam ein Stüd jeiner Phyjio- 
guomie, ein Zug der Großartigfeit jeines | 
Reiens verloren. 

Aber troß aller Nachhilfe und bevor: 
mundenden Schulung von jeiten des Men- 
ihen bat doch unjer deutiher Wald nod) 
jo viel Urjprüngliches und Wildpoetijches 

ich bewahrt, daß er das Gemüt immer 

fefielt und erfriiht. Im Walde ift der 

Sturm erſt rechte Poeſie, im Walde das 

Gewitter die Stimme und das Leuchten 
der Majeftät, im Walde der goldene Mor- 

gen und der purpurfarbene Abend der 

rebte Gruß des kommenden und gehen- 
den Tages vom Himmel, im Walde der 
Frühling der gejunde, unverwöhnte, fräf- 

tige Züngling, im Walde der Herbit der 
Greis mit dem verflärten Angejicht, im 

Balde endlih die Nacht das tiefite Ge— 
beimnmis des unerforjchlichen Gemütes. 

Klangvoll ijt die Sprache unſeres Wal- 
des — fie ift die jchönfte, die deutjche. 
Selbjt ſchweigend und ruhend ijt er groß 
wie der Dichter, dejjen Stirn und geifti- 

ger Blick den inneren Reichtum und Adel 
offenbaren. Es fommt die Zeit, wo der 

Gewaltige das Haupt jchüttelt, daß von 
den Wipfeln die Schnee- und Eisdede 

berabfällt, wo der jchlafende Trieb er- 
wacht und in mannigfaltigen Gejtaltungen 

und Formen fi herrlich offenbart, wo 

jeine jchaffende Kraft ſich entzüdend be- 
währt. Kein Wunder, daß er, wie er 

Schönes und Edfes erzeugt, auch Gleiches 
anlodt und feſſelt. Mit den wildeiten 
Sängern ift er, der Wilde, aufs innigjte 
verbunden. Ihre Stimme ijt feine eigen- 
tümlihe, unvergleichliche, ihr Lied eben 
das einzige Waldlied. 

Es liegt etwas Nührendes in dem | 
Rampfe der janfteren, glüdlicheren Regung 
mit der rauhen Umgebung. Ein Yugen- | 

blid lächelnder Gunſt entlodt ihr den Aus» 

drud, und dieſe Hußerung trägt oft den 

Hauch von Wehmut, den Ton leifer Klage. 

So die erjten FFrühlingsregungen der 
Scwarzamjel (Merula ater, Mülleri) in 
ihrem Liede. Aus dem Dunkel des Fichten- 

waldes unter freundlichem Himmelsblid, 
aber auch gedämpft und zurüdgehalten 
von dem an die rauhe Wirklichkeit erinnern- 

den Zuge des winterlichen Nords, jpricht 

die flötende Weije Diejes Bogels eigentüm- 

lid wehmütig zu unjerer Seele. Schwer- 
fälliger, fajt möchte man jagen ſchwermü— 

tiger, Flingt der frühzeitige, in regelmäßigen 

Pauſen aus den Höhen der Wipfel fom- 
mende Gejang der jcheuen Mifteldrofjel 
(Turdus viseivorus). Dieje beiden Sän- 
ger verkünden zuerjt, und zwar laut, den 
nahenden Erlöjer aus der Starrheit des 
Winters, den Frühling. Mit den Stür- 

men der Nächte jchwingt fich die Waldes- 
fönigin, die „Waldnadhtigall”, die Sing: 
drofjel (T. musicus) in den heimatlichen 
Forſt zurüd. Sie fennt noch den Baum, 

auf dem fie im vorigen Jahre den Lenz 
und die Liebe bejungen. Einzelne ziehen 
größeren Mengen, mit denen fich andere 

Arten, insbejondere Weindroffeln (T. ilia- 

cus) vereinigen, voraus. Die Stand» 
vögel behaupten ſogleich ihre Standorte 
und fehren dahin immer wieder zurüd, 

wenn fie jih Würmer und andere Nah: 
rung juchend entfernt haben, während die 

weiterziehenden an den Raſttagen ihre 
gaſtliche Eigenſchaft durch Aufjuchen der 
Nahrung jpendenden Wieje, Bachufer, 
angrenzenden Felder und jonjtigen Orte 
verraten umd weniger laut fingen. Hun— 
derte dom beunruhigenden Drange des 
Zuges hergeführte Drofjeln verjchiedener 
Urt beleben Ende März das Gebüſch. 
Das ijt ein Geſchwätz, daß man in der 
Nähe jein eigenes Wort faum vernimmt. 
Wohlthuend für das Ohr und erhebend 
für die Seele übertönt der volle, marfige, 
weithin jchallende Schlag des Standvogels 

das verwirrende Gezwiticher. Dieje Rufe, 

welche das jchallende Echo des Waldes 
beantwortet, jind in Wahrheit die länge 
der reinſten Waldpoefie. Kein urjprüng- 
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licher Bogelgejang, mit Ausnahme de3- | 
jenigen des Sprofjers, fommt den Silben 
und Worten der menſchlichen Sprade jo | 
nahe als die deutlichen Recitativjtrophen 
der Drofjel. Aber das Hingt nicht wie die 
Sprade der gelehrten Bögel, nachäffend, 
mechaniſch, plapperhaft, das find Seelen- 
länge, Ausdrüde, die nicht abgemefien, 
nicht abgewogen und zergliedert werden 
können. Während ein Name, ein Wort, 
ein Ausruf diefer Waldesfehle unjer Ohr 
trifft, fpricht, jauchzt der Vogel aus jeiner 
und unferer Seele heraus, wedt er Er- 
innerungen und zaubert er Bilder vor 
unjeren Geift, die mir Perſonen ſolchen 

Amſel erhebt fi auf die oberen Zweige Namens in gar feiner Beziehung ftehen. 
Die Sprache der Singdrofjel ift die Ge- 
ſchichte unſerer Jugend, unjerer Liebe, 
unjeres Scidjalde. Wer wollte es zer- 

legen, diejes Urlied in feiner edelſten Ein- 

fachheit, in jeiner getragenen Würde, in 
jeinem rauhen Zauber bei der Tiefe und 

Höhe der Töne, in jeiner belebenden, ver- 
jüngenden und doc) wieder das Herz des 
jterblichen Menjchen wehmütig berühren- 
den Weije? 

vollendeten Meifterichaft hören will, der 
muß fie früh morgens und abends in der 

r 
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Dieſer begrüßt erſt mit vollem Jubel den 
Aufgang der ſtrahlenden Sonne. Immer 
raſcher, feuriger aneinander reihen ſich 

die Dithyrambenſtrophen und reißen das 
Herz des Hörers unwiderſtehlich in den 
Strudel der Begeiſterung mit. Das iſt die 
glänzende Morgenfeier unſerer Singdroſſel. 

Abends iſt's umgekehrt: das laute Getön 
geht allmählich über in einen zuſammen— 
hängenden, mannigfaltigen, zwar leiſeren, 
aber um ſo feurigeren und ſchnelleren Vor— 
trag. Die Droſſelmännchen der Nachbar— 

ſchaft wetteifern mit unjerem Meijter und 
fommen oft ganz in die Nähe, um ihn zu 
übertönen und zu überbieten. Auch die 

und verſchönert ihr Lied. Immer düſterer 
wird es im Walde, immer mehr verhallen 
die Stimmen, bis endlich von der ausge- 

ſuchten Schlafitätte aus die legten Töne 

Wer die Drofjel in ihrer | 

| 

wie im Traume verflingen, während der 

Kopf des Vogels jchon unter dem deden- 
den Flügel jich birgt. Das Lied des Rot- 
fehlchens verftummt zuleßt, feierlich ver— 

hallend wie ein Abendglödcen. 
Der Wald ift nicht bloß Zeuge diejer 

herrlichen Geſänge, jondern auch der be- 
lebten Liebesbewerbungen und Minne: 

Dämmerung belaufen. Wenn das Mor- | fämpfe. Durch die Büjche hin umd am 

genrot hinter den Bergen aufiteigt und | 
die wedende Himmelskönigin dem Gefichts= 
freije naht, dann hebt mit dem Rotfehlchen 
(Sylvia eubecula) die Singdrofjel ihr Lied 
an. Vorher hat diejes jchon jein durch— 
dringendes „Bit“ erhoben und it im 
Dämmer des Gezweiges unruhig auf und 
abgejprungen. Auch die Amjel rief Schon 

ihr „Tacktack“ und jlötete im Dunkel der 
Fichte oder Tanne leije ihre Elegie. Leije 
beginnt auch die Drojjel, aber je heller das 
Not des öjtlihen Himmels wird, deito 
lauter und deutlicher werden ihre Rufe. 

Auf der Spite eines Buchenreiteld im 
Stangengehölze oder auf freiem Aſte der 
hervorragenden Eiche jigt fie dem Morgen 

zugekehrt. Das Rotkehlchen wetteifert 

mit ihr und den stehlen der Nachbar— 
männchen; fein friedliches, morgenfeier- 

liches Liedchen miſcht fich nicht ohne Wir— 
fung in den jchallenden Drojjelgejang. 

Boden verfolgt und umfreijt das Männ- 

dien der Scwarzamjel jein Weibchen. 

Das ſonſt jtolz und ſchwungvoll erhobene 
Steuer jchleift öfters ausgebreitet auf dem 
Boden hin, und der Rüden wölbt fid. 

Doc behauptet der Vogel dabei eine ge- 
mefjene Haltung. Nicht minder befämpfen 

fih die männlichen Droſſeln und jagen 
einander hin und her unter Gejang und 

Gezwiticher, bis die Ehebündniffe gejchloj- 
jen find. 

Die Waldheide wird früh jchon belebt 
von dem Gejange der ihren Namen tra— 
genden Seide: oder Baumlerhe (Alauda 
arborea). Über dem Märzichnee in hoher 
Luft tönt wie ein Silberglödchen ihr Ge— 
[ul und Gejodel. Wornmeatmend und 
wonneverfündend ftrebt das minnejelige 

Vögelchen weit aus in bogigem Fluge, 
fehrt wieder um und zieht jeine Kreije. 

Dann kommt es in zudendem Fluge der 
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Erde näher und jeßt fich auf dem dürren 

te der alten Eiche nieder, oder es ſucht 
die Blößen der Heide und Waldränder 
auf, um mancherlei Samen ji) anzueig- 
nen. Bald aber führt es die hochitrebende 

Sehnjucht wieder empor und treibt es an 

zum freijenden Flug und Gejang. Wehe | 
der Armen, wenn tiefer Schnee vereint 
mit ftrenger Kälte die Quellen der Nah: 

rung verichließt! In Kleinen Trupps fällt | 

hie dann, ihre liebe waldige Heimat ver- 
lajiend, in unjeren baumfreien Gärten, 

jelbft auf den Straßen und den Höfen 

unjerer Dörfer ein und ernährt fich füm- 

merlih oder jtirbt elend dahin. Aber 
durch gelindes Schneewetter läßt jich die 
fleißige Waldfängerin nicht von ihrem 
Himmelsdrange abhalten. Wie oft jtan- 
den wir beim Klange ihrer lieblichen 
Lockſtimme mitten auf dem bereiften oder | 
beichneiten Anger, der öden Seide oder 
dem verlajienen fahlen Holzichlage wie 
von dem erſten Hauche des Frühlings 

zauberijch angeweht. Lebendiger als das 
frübe Blümchen im Schnee, ahnſt umd | 
verfündigit du — ein Schneeglödchen der 
Luft — das Nahen des Flur und Wald 

belebenden Lenzes. Bald jingft du ihm, 
der auch deine entfernte Halde erreicht, 

bell grüßend jo jchöne, mwohlflingende 
Lieder. 

den Flötenpartien mit den Silben „lululu“ 

oder „Ludehlu”, in den Trillern mit „luh— 
tubluh” oder „lihlihlih“ zu vergleichen ift, 
das in feinem Rhythmus bald die tief- 

flötenden, langjameren Strophen hören, 
bald die helleren Triller erjchallen läßt, 

bald — mie die Nadhtichläger thun — 

gezogene, macdhtigallenartige Touren ein- 
jest. Auf Heiden und fahlen Holzjchlägen 
der Waldungen vereinigen ſich oft viele 

VBaare, und es iſt entzüdend, wenn an 

ihönen April: und Herbittagen die Glöck— 

ben mehrerer Männchen zugleich erklingen. 
Ale Noten des Gejanges — um unjere 
eigenen Worte zu gebrauchen —, den man 
füglih einen Schlag nennen fönnte, find 

durdhgängig rein, flangvoll und melodijch, 

Die Naturpoefie in Garten, Feld, 

Fa, jo ſingſt du im deiner oft | 

wüſten Einjamfeit in deinem unverdroſſe— 
nen Drange dein prächtiges Lied, das in | 
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und in diefer einen Richtung jteht das 

Lied der Baumlerche wohl unter allen, 
' auch den beiten WBogelgejängen, obenan. 
Deshalb macht auch diefer Gefang einen 
jo überrajchenden Eindrud, bejonders des 
Nachts. Seine janften, reinen Flötentöne 

verleihen ihm etwas Außergemwöhnliches, 
Feierliches. Es überfommt einen bei ihrem 

Klange plötzlich — man weiß nicht wie — 
ein wahrer Himmelsfrieden. So hebt dich 
dein poetijches Streben fort und fort zur 
Verherrlihung der Waldnatur empor zum 
Äther, tags mit deinem holden Rufe und 
deinem jchallenden Liede dem Bergbewoh- 

ner bei jeiner Arbeit eine Stimme der 

Ermunterung, nachts mit deiner Himmels: 
flöte dem Wanderer in der Öde ein er- 
hebender Gruß! O Abbild einer glüdlich 
genügjamen Natur, der feine Lage, fein 

Scidjal der Welt den Frieden in der 
Bruft rauben fann! O materielle, genuß- 

| jüchtige Welt, jchau auf das Glüd diejes 
' Bögeldhens in jeiner Wüſte! 
Auf den hohen Buchen der jungen Hege 

diht am Felde läßt fich zu diejer Zeit 
| auch fleißig der Baumpieper (Anthus ar- 
| boreus) hören. Da fit das Tiebliche, 

ſchlanke Vögelchen und wippt von Zeit zu 
Beit mit dem Schwanze. Plöglich Lüftet 

ı e8 die Schwingen und jchwirrt unter leiſe 

beginnendem, nad) und nad) aber jteigen- 
dem Gejang in die Quft bis zu einer Höhe 
von zwanzig Meter, dann jchivebt es mit 
ausgebreiteten, meiſt jtetig über den Nüden 

‚ body aufwärts gehaltenen Flügeln unter 
verhallendem Liede gewöhnlich auf den- 

ſelben oder einen nahejtehenden anderen 

Baum herab, wobei einzelne Töne fich 

iheinbar mühſam aus der Kehle hervor- 
drängen, gleich als ob eine plößlich hem— 
mende, überjchwenglihe Rührung den 

Ausdrud nicht zulaffe. Das ganze Lied- 
chen beſteht aus jener fteigenden und diejer 
Jinfenden Strophe, jo daß es in der That 
als trefflich begleitende Weiſe des auf- 

und niedergehenden Fluges betrachtet wer— 
den fann. Sein Hauptwejen jpricht jich 

in einem Ziehen der Töne aus, welches 
die anfpruchsloje Weife wie mit dem 

Hauche der Sehnſucht durchdringt, die ich 
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zulegt mit dem mühjam herausgepreßten 
Diminuendo gleihjam in ein Schludhzen 
verliert. In ordnungsmäßiger Abwechje- 
fung endigt das Lied des einen Männchens 
und beginnt das des anderen, in der Nähe 
weilenden. Wie verdeutlicht dieje Weije 
den Übergang vom dunfelprächtigen, rau- 
ihenden Walde zu den Freilagen des 
fonnigen Feldes mit der blauenden Ferne! 

Das Gegenteil von dem ernſt angelegten, 
tiefflötenden, vollen Schlage der Heide- 

lerche, verfündigt das Lied des Baum- | 
pieper8 in viel jchwächeren, hell- und 
hochgezogenen Tönen ein leichteres Lebe— 
wejen mit jentimentalem Anftriche. 

Die edlen Sänger, welchen wir im 
Parke und Garten unjere Aufmerkjamteit 

ichenkten, finden wir aud im Walde wie= | 

der, doch meijt nur in jeinen Vorhölzern, 

vornehmlich in dem zwerghaften Nieder: 
walde oder in dem jungen Walde, den | 

Hegen. Ihrer Natur und Neigung nad) | 
erjcheinen fie früher oder jpäter an heimi- 

icher Stätte, hier am Saume des Waldes 

in niedrigem Buſchwerke, dort tiefer im | 

Gehölze, einige vom Bergesgipfel bis zur 
Niederung, andere nur an auserwählten 
Plätzchen, vorzugsweije in den von ihnen 
geliebten Sträuchern, welche den Mittel- 
und Niederwald begleiten, wo Bächlein 

murmeln und Wiejengründe ſich daran 

berziehen. 
Den allbeliebten, ewig beweglich-heite— 

ren Zaunfönig (Troglodytes parvulus) 
dürfen wir bier gewiß nicht überjehen, 
zumal da es jcheint, als wolle er ſich 

durch jein wiederholtes „Rrrr“ und durch 

jeine Büdlinge dort auf dem aufgejchich- 
teten Holzſtoße uns bemerflich machen. 
Mit dem Goldhähnchen der Heinfte euro- 

päiſche Vogel, iſt er doch vom Wolfe 

überall gekannt, und hier im Walde jo- 
wohl wie an den Gebäuden der Menjchen 
ichont ihn die Hand des Vogelfreundes. 

Das ranjchende Waldbächlein, welches 

durh Schluchten jeine Wellen rollt und 

an jeinen Ufern bier Felsgeſtein, dort 

Wurzelausichläge und verwachjene Raine 
birgt, hat fich der Kleine als beliebten 
Sommeraufenthalt erwählt. Schon im 

Illuſtrierte Deutiche Monatsheite. 

' Winter fang er jein einfaches Kanarien— 
vogelliedchen über der Schnee- und Eis- 
dede, wenn die liebe Sonne ihm lachte. 
Im März warb er jhon an milden Tagen 

um die Ermwählte, wobei das aufrecht 
jtehende Schwänzchen in lebendiger Re— 

gung neben Gejang und Komplimenten 
eine ausdrudsvolle Rolle jpielte. Auf 
erhabenen Zweigen fingt er nım ganze 
Morgenjtunden lang zur Berberrlihung 
des Aprilhimmels über ihm. Aber nicht 
bloß als rüjtiger, unverdrofjener und 

Hangvoller Sänger zeichnet er fih aus, 
jondern er befundet auch feine Meifter- 
ſchaft als Neftbaufünjtler. Selbit das 

liebejelige Männchen fängt neben der 
Gattin in feinem ungejtümen Triebe hier 
und dort Nefter zu bauen an, läßt jie 

aber unvollendet oder füttert jie wenig— 
ſtens nicht aus. Die Liebe und Sanges- 
luſt läßt den Sänger zu feiner jtetigen 
Ausdauer im Bauen kommen, denn ſin— 
gend jchlüpft er aus und ein in jeinem 

Ballonnejtchen. Es find ihm dieje Bauten, 
wie es jcheint, ein angenehmer Beitver- 
treib, weil er ihre Errichtung jo eifrig 

begleitet mit der Poeſie jeines Dajeins, 
jeinem lieblichen Liedchen, das wie ein 

heiterer Frühlingstag in der jungen Wald- 
hege uns anmutet. 

Einen allerliebjten Anblid gewähren 
die niedlichen Jungen des Ziwerges. Sie 
verweilen gern als Neſthockerchen jehr 

lang im Neſte, und die Alten wenden dann 
ein Verfahren an, das manchmal jehr er- 

göglich anzujchauen it. Wenn das ange- 
wendete Mittel durch Locktöne und Vor— 
enthalten des im Schnabel ihnen zur 
Schau gebotenen Futters nicht helfen will, 
fie aus der Behaufung zu bringen, jo 
verfügen ſich abwechjelnd die Eltern in 
diejelbe und zerren die Kleinen heraus, 
deren flinfes Huſchen und Schlüpfen am 
Boden und im Buſchwerk die Borausficht 
der Fugen Alten darthut, daß der Beit- 

punkt gekommen jei, wo die Kinderſchar 
den Schauplap ihres Waldwinfelhens 
beleben foll. 

Sehr frühe fehrt der Star (Sturnus 
vulgaris) zu den Bruthöhlen zurüd, die 
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er im vorhergehenden Jahre verlafien 

batte. Ans den Dichten Scharen trennen 
ich ſhon in den eriten heiteren Märztagen 
enzelne Männchen ab und unterjuchen die 
Höhlungen der Buchen und Eichen. In 
vodwäldern, welche nahe an das Feld 

wer an Wiejen grenzen, laffen fie ſich 

jum Awede der Fortpflanzung bejonders 
gern nieder. Hier im waldigen Revier 
erwählen jie auch viel lieber die natür- | 

Ihe Höhle des Baumes als den fünftlich | 

dargebotenen Starentajten, den jie in 

Gärten und an Behaufungen gern begrü= 
ben: ein Zeichen, wie die wilde, urwüch— 

ige Natur auf die Wejen in ihrem Schoße 
einen jichtlichen Einfluß übt. 

beliebtes Minneleben. 

während, bläjt das Hochzeitsgefieder, das 
im Strahle der Sonne in Purpur und | 
Srän jchillert, auf und wetteifert mit den | 

nachbarlichen Rivalen, wirbt um die Gunft 

des itilleren und blafjeren Weibchens. Da 

Ast num ein und der andere Starenbräus- 
tigam in unaufbörlihem Drange, jeine 

melgejtaltigen Künste zu produzieren. Das 
it ein Geflüſter, Schwaßen und Bappeln, 
ein Geräuſch von unbejchreiblidhen Tönen, 

io das unjere Benennung „Bauchredner“ 

für den vielberedten Myſtiker gewiß zu— 
treffend iſt. Plötzlich aber durchbrechen 

des Geplauder lautflötende und pfeifende 

Berien, Rufe und Schreie von mannig- 
jachen Tieren, jo daß wir den gejcjidten 
Rachahmer in dem Vogel gewahren. Es 
kommen jo die Weijen des Pirols, der 

Shwarzamjel zum Ausdrud, die Schreie 

Die Naturpoelie in Garten, Feld, Au und Wald, 

Mit der 
Gunjt der Witterung beginnt ein jchönes, | 

Das Männchen 

balzt und jchwingt dabei die Flügel fort- | 

der Kaubvögel und Spedhte, die Rufe des | 

Aeldhuhns und der Wachtel, das Mauen 
der Katze, das Krähen des Hahnes und 
anderer Haustiere erjchallen vor unjerem 
Bchöre. So bringt das gefiederte Überall 
und Nirgends das tönende Leben von 
Haus, Garten und Feld in die Waldein- 

jamfeit, hier gleichjam in dejjen Vorhallen 
emen eigentümlichen marftjchreieriichen 
Rihmajh, ein Potpourri von Natur- 
voehie ins Leben zu rufen. Aber auch der 
Zusdrudf im äußeren Gebaren des Vogels, 
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welches jeinen Balzgejang begleitet, giebt 
uns ein Bild von jeinem ungemein mun— 
teren und aufgeräumten Wejen. Er jtellt 

fit) ald unbewußter Komiker dar, und 

durch Drehen, Wenden, Flattern, Schwe— 

ben im Sonnenſchein macht er nicht minder 
den Eindrud der Eitelfeit oder demonitra- 
tiven Gebarens. 

Ein Bewohner der ſumpf-, pfuhl- und 
jeereihen Streden der nordifchen Gebirge, 
die mit Gejtrüpp verjehen find und rau= | 
ſchende Bäche bergen, ift das anmutige, 
fanfte und ſchöne Blaufehlchen. Bei uns 

liebt es jolche Stellen im Gebirge, welche 
derartigen Örtlichkeiten des Nordens eini- 
germaßen entiprechen. Schon Mitte März 

erjcheint das liebliche Wejen in Feldheden, 

im Gebüjch der Flußufer und an Badı- 

und Wiejengräben, wo es auf dem Durch: 
zuge vorläufig einige Zeit verweilt und 
ſich Hauptjählih von Würmern nährt. 

Erjt mit dem Eintritte der fiegenden 
Wärme, anfangs April, begiebt es fich an 
die Brutorte, in das feuchte Bujchdidicht 

jeiner Standorte. Wejen und Betragen 
diejes jchönen Vögelchens erinnern lebhaft 

an die Bachſtelze. Die hohen, jchlanten 
Füße gleiten Teichtjchreitend über den 
Boden hin, gleichviel ob er nadt oder 

bewachſen, troden oder jumpfig ift. Beim 
Auf und Niederjchlagen erinnert es in- 
dejien jehr an die Berwandtichaft mit der 

Nachtigall und dem Rotkehlchen, mit denen 

es unter die größere Gruppe der Erd- 
jänger (Humicole) neuerdings eingereiht 
ift. Des Blaufehlchens Weije ertönt am 
lebbaftejten im Strahle der Morgen- und 
Abendjonne. Der Grundton des Liedchens 
iſt ein eigentümliches Schnurren, das ge: 

wiljermaßen an die Töne der Maultrom- 

mel erinnert und jonderbarerweije das 

Ohr derart täujcht, daß man bisweilen 

meint, einen Doppelgejang zu vernehmen. 
Die einzelnen, deutlich zu unterfcheidenden 

Liedesitrophen beitehen aus lauteren und 

feiferen Pfeiftönen, die von jenem obli- 
gaten Schnurren begleitet werden, jo daß 
man das Getön für das eines Dudeljads 
der Natur en miniature halten famır. 

Außer dieſem Driginalteile des Liedes 
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nbmen wir aber auch Lockrufe anderer, | 

umentlich der an Gewäſſern und Sümpfen 

enden Bogelarten, ja jogar das Gequafe 
vr fröihe und den Unkenton wahr. 

gebüjchen auf Heiden und Wachholder- 
wüjtungen zu niften. Ein heiteres Leben 
fehrt mit ihnen in die VBorwaldungen ein. 
In mäßiger Entfernung voneinander fie- 

Junge Heidelerhen im Reit. 

Aus den Scharen von finfenartigen 

Vögeln jondern ſich im frühen Lenze die 
kaate der Hänflinge ab und fehren zum 
Salde großenteils zurüd, um in den jun- 

dein ſich die Paare diejer Blut» oder 
Sraubänflinge (Fringilla cannabina) an. 
Das jhöngefärbte Männchen fitt auf der 

Spige einer Fichte oder Kiefer, jo jchlanf, 

gem Radelholzhegen und in den Laub- | jtolz umd nett ausjehend, dal das Auge 

Rozatäbefte, LXIV. 380. — Mai 1858. 13 
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mit Luft auf ihm ruht. Es lodt anmutig 
und jchmettert mit Wohllauten. Ein trom— 
petenartiges Gejchmetter und anmutendes 
Krähen, oft von längerer Dauer, geht 
dem Gejange voran, dann folgen flötende 

und wirbelnde Töne raſch aufeinander, 

und öfters will es uns jcheinen, als jchlage 

die Stimme vor Jubel über, oder wir 

werden an das Jodeln der Tiroler er: | 
innert. Der Wonnejtrahl des Frühlings 

morgens bewegt den Hahn, die Schwin- 
gen zu lüften, im Zidzadzuge fich zu er: 
heben, oder weit ins Feld hinauszujtreben 
und fingend wieder zu den Fichtenjpigen 
ſich zurüdzujchwingen. 

weiten Bogen ift des Hänflings Flug, und 
in jchwungvoller Begleitung ertönt der 
prächtige Gejang des munteren, gewedten 
Hähndens der Lüfte. Treu, wie jein 
Better Stieglip, begleitet der unterhal- 
tende Sänger das allein bauende Weib: 
hen, wacht über ihm, während es auf 

dem Boden Halme, Federn und Wolle 

Schwungvoll in 

jammelt, hüpft ihm zur Seite umber, 

warnt und ermuntert mit jchnurrendem 
Gejchmetter zum Aufbruch und fliegt hin- 

ter ihm ber, gleich ihm regelmäßige auf- 

und niedergehende Bogen bejchreibend. 
Dugende von Neſtecn diejer lieben Vögel 
finden ſich nicht jelten in einem einzigen 

von ihnen bevorzugten Nadelwäldchen, 
und fern und nah entzüdt das Ohr der 
jodelnd jprudelnde Duell der herrlichen 
Hänflingslieder. 

In den legten Tagen des April ſchim— 

mert uns an den Südhängen der Hod)- 
waldungen ſchon von weiten das junge 

Grün der Buchen entgegen. Laue Nächte 
mit feinem Regen und jonnige Tage für- 
dern den Schmud diejes herrlichiten deut- 

ihen Waldes mit jeinem hohen Laub— 
gewölbe, das im Sonnenſchein goldengrün 

ſchimmert. Bis zu den Büjchen herunter 
bricht das junge Laub hervor. Der Mai 

vollendet den bräutlihen Schmud des 

Waldes. Dft thut eine einzige Mainacht 
bierin Wunder und überrafcht uns am 

folgenden Morgen mit ihrem Zauberwerf. 
Die Luft iſt durchwürzt von dem Geruch 

der Frühblumen, Weidenblüten und des 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Buchenlaubes, und ſtärkender Duft weht 

aus den junge Triebe bildenden Kiefern— 

orten, die ſich mit ihnen wie mit tauſend 

Kerzen ſchmücken. „Kuckuck“ ſchallt es 
durch die Hallen in mehrmaliger Auf— 
einanderfolge. Neckiſch klingt der Ruf 
des ſich gleichſam ſelbſt verherrlichenden 
Vogels, und es wohnt ihm der Zauber 

des Geheimnisvollen inne. Wenn das 
Auge, vom Ohre geleitet, eben den Ur— 
heber des Rufes entdecken will, ſchallt er 
von der Seite oder dem Rücken des For— 

ſchenden ſchon. Wie Hohn klingt das 

darauf folgende Gelächter des hitzigen 
Männchens, welches ſtolz den ausgebrei— 
teten Schwanz ſchwingt und dem Weib— 
chen ſeine Huldigungen darbringt. Über— 
ſchwenglich in Bewegung und Ton bekun— 

det ſich dieſe, das „Kuckuck“ vermehrt ſich 

öfters um mehrere Silben in,Kuckuckuckuck“ 

und in der höchſten Spannung der Ero- 
tomanie erflingt es heiler. 

Mächtig wirkt der Auf des Pirol oder 
Pfingſtvogels (Oriolus galbula) in jeiner 
vollen, flötenartigen und weithin ſchallen— 
den recitativiichen Weije. Wie der Blät- 

ter- und Blütenihmud des Waldes mit 

jiegender und beberrichender Kraft ber: 
vorbricht, dem Auge ein Anblid erheben: 

der Wonne, jo dringt der Klang des 

Pirolliedes, weithin den Raum beberr: 
ſchend, durch alle übrigen Waldftimmen 

hindurch, unjerem Ohre ein Hochgenuß. 

Ein wahres Frage: und Antwortjpiel be: 
ginmen die eiferjüchtigen Männchen, und 

iteht man mitten zwijchen den Wetteifern- 

den zur Minnezeit, jo iſt man eben von 
lauter Wohlklang umgeben, der freilich 
auch von dem häßlichen Schreiton hier 

und dort unangenehm unterbrochen wird. 

Aber aud dem Blid, vorzüglich dem 
ſcharfen und geübten, ift manches fejjelnde 
Scaujpiel geboten. Raujchend kommen 

zwei goldgelbe alte Männchen durch das 

Stangenholz Flatternd an uns nahe vor- 
über. Um Stämme und höher um die 

Bäume herum dreht ſich die Jagd, hier 
ftoßen fie aufeinander, dort weicht der 

eine dem anderen bebende aus; da drüben 

jegen fie jich ermattet vom Jagen auf 
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didere Afte der alten Eiche und fauchen 
in drobender Stellung. 

fie ih wieder auf kurze Zeit, fingen und 
rufen teilweije fliegend, ordnen ihr leid 
auf beliebten Pläten und jtreiten von 
neuem. 

Der Mai führt auch den nur in mans | 

hen Gegenden unjeres deutichen Bater- 

landes heimijchen Sprofjer (Sylvia philo- 

mela vel Lusoinia major) zur Brutftätte | 
zurüd. Seine Heimat ift vorzüglich der 
Dften Europas, namentlich Ungarn, Rolen, 

Galizien und wahrjcheinlich auch die Tür- 

fei und Kleinaſien. Er liebt die Niede- 
rungen, weshalb er auch Aunachtigall 
genannt wird. In Deutichland tft er ein 
jeltener Vogel. Am Saume der Wälder, 
im dichten Laubgebüſch, vorzüglich in den 

Miihhölzern, durch welche Bächlein rie- 
ſeln, läßt ſich der edle Sänger nieder, 
ebenſo an größeren Flüſſen in Auenwäld— 

chen. Seine Ähnlichkeit in Geſtalt, Farbe, 
Lebensweiſe und Betragen mit der Nach- 

tigall iſt ſo groß, daß nur der Kenner 
beide Vögel voneinander zu unterſcheiden 
vermag. Anders verhält es ſich mit dem 
Geſange oder Schlage. Während der 
Nachtigall eine außerordentliche Abwechſe— 

lung und Mannigfaltigkeit der Töne, Fülle 
und Stärke, Zartheit, Schmelz und Mo— 
dulation im Vortrage eigen iſt, kennzeich— 
net ſich der Schlag des Sproſſers durch 

größere Tiefe und den Ernſt der Töne, 

durch gemeſſeneren und von längeren 
Baujen zwiſchen den Strophen unterbro— 

chenen Vortrag. Deutliche Rufe, die mit— 

unter förmliche Wortform annehmen, die 

ſtrenge Auseinanderhaltung der Strophen 
nähern den Vortrag dem Geſange der 

Aber dennoch bewahrt er Singdrofiel. 
im ganzen wieder jeine unvergleichliche 
Eigentümlichkeit. Kein Bogel vermag es, 
jolhe runde, volle und jprechende Töne 

bervorzuzaubern als diejer gefiederte König 
der Wald-Auen. Aber jeine Eriftenz iſt 

bedroht durch den eifrigen Wegfang der 
leidenihaftlichen Vogelſtellerei. Nur die 

itrengite Aufrechterhaltung des Schutz— 
gejeged vermag uns diejes Juwel der 
Naturpoefie noch auf der grünen Schau: 

Die Naturpoeiie in Garten, "Feld, Au und Wald. 

Dann trennen | 

187 

bühne des Aumaldes zu erhalten. Mit 
ihm und jeiner gottbegabten Schweiter 
Nachtigall ginge die ſchönſte Blüte des ur- 
wüchligiten Gejanges der Natur verloren. 

Das fteigende Intereſſe der Gegenwart 
an der Allmutter Natur und ihren herr— 

lichen Gebilden bürgt uns dafür, daß der 

fojtbare Schatz, welder in den Kehlen 

dieſer beiden entzüdenden Gejchöpfe ruht, 

der Menjchheit nicht verloren gehe. 

Unter den Sängern, welche zuerit dem 

Neite entfliegen, ift die Schwarzamjel zu 
nennen, die in bejonders günftigen Jah— 
ren jchon Ende März; oder anfangs April 

aus dem Ei jchlüpft. Auch die Sing- 

drofjel läßt häufig jchon anfangs Mai 

ihre Jungen ausfliegen, die alsdann Ge— 
legenheit haben, den Gejang des Vaters 
und alter benachbarter Meifterjänger mit 

wachen Sinnen zu hören und mit In— 
brunſt einzufeugen. Die jungen Seide- 

und Pieplerchen entichlüpfen um diejelbe 
Zeit dem warmen Nejtpoliter auf der 

Erde, unter dem Bujch oder dem Rajen. 

Das Rotkehlchen ſchickt fich ebenfalls früh— 
zeitig an, im Nefte im irgend einer Ver— 
tiefung am Boden, unter dem Werftede 
von Moos oder Wurzeln, Steinen oder 
auf der Erde ſich hinichlängelnden Epheu- 
ranfen jein Gelege auszubrüten, während 

der Gatte die Brütende mit jeinem feier- 

lichen Morgen und Abendgruße unter 

hält. Alle find fie, darunter auch die 

nur einmal und zwar im Juni brütenden 

Pirole, äußerſt bejorgte Pfleger und Be- 

ihüßer ihrer Jungen. Rührende Anhäng: 
lichkeit beiiegt vielfach ihre angeborene 

Wildheit und Scheu, heldenmütig wirft 
ſich mandes Elternpaar dem befiederten 

Räuber feiner Brut entgegen und opfert 

fich dabei nicht jelten jelbit auf. Unter 
Warnung und Führung der Eltern wach: 

jen die jungen Sänger zur Selbjtändig- 
feit heran, die ſich je nach der Eigen: 
tümlichkeit der Art oder Gattung gänz- 
lih voneinander trennen oder an den 
Orten der Nahrung und des Behagens 

ſich wenigitens zeitweile gern vereinigen. 
Drofieln fieht ichon im Sommer das 

Auge des beobadhtenden Naturfreundes 
13* 
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an Waldrändern oder in Hochwäldern in 
Flügen vereinigt, die jcheuere Schwarz. 
amjel treibt ſich heimlicher gejondert in 
der Gejellichaft der engeren Familie um- 

her. Die jungen Pirole leben noch ver- 
einzelter. Bald fieht man fie, in ihrem 
gelbgrünen Jugendfleide faum von dem 
in gleicher Farbe jchillernden Buchwald: 

1} 

gewölbe zu unterjcheiden, Inſekten fan= 
gend in den Kronen hoher Buchen und 
Eichen, bald im Nachſommer, jchon vom 

Wandertriebe beunruhigt, nad) den Gär— 
ten der Dörfer und Städte eilen, um uns 
im August jchon zu verlafjen. Ein Pier: 
teljahr nur weilt der Pirol in jeiner 

Waldheimat, Ohr und Auge uns er- 

gögend, drei Bierteljahre in der Fremde, 

aber dennoch ijt er nirgends anders hei- 
mich und ruft jein jchallendes Entzüden 

in die Welt als da, wo er geboren. 

Slluftrierte Dentfhe Monatshefte. 

und Abertaufende von gefiederten Sän- 
gern rüjten jich zur Wanderung, das Ge— 
fiht zum erwärmenden Süden gefehrt. 
Uber fie alle, die Scheidenden, geben noch 
einmal Ausdrud dem Seelenleben in ihrer 

Bruft, fie alle verherrlichen durch ihre 
Lieder noch einmal die heimische Natur. 
Hier im jonnigen Holundergebüjche, dort 
in den gelb» und rotverflärten Waldes— 
bäumen jchallen ung mit leis wehmütigem 

Anhauche die Abjchiedsgrüße der holden 
Himmelskinder entgegen, und eines Tages 
ſind fie alle fort über Berg und Thal, 
dem merkwürdigen Triebe, dem Wander: 

drange folgend, in welchem jich die welt- 

Im September hören wir ſchon die | 
jungen Heidelerchen in der Luft ihr Lied | 
einüben, und auch die alten fingen zus | 

weilen über unjeren Häuptern noch ein- 

mal laut. „Zu jolcher Zeit,“ jagen wir 

in unjeren „Charafterzeichnungen deut: 
ſcher Singvögel”, „erklingt es in der rei- 
nen, ſtillen Herbjtiuft befonders angenehm 
und lieblih. Wir laffen uns dann in jol- 

fommenden Zauber täufchen und find wie 
von Frühlingsahnung durchdrungen, ein 

Gefühl, wie es unjer Uhland jo jchön giebt: 

Ahnſt du, o Seele, wieder 
Sanfte, jühe Frühlingslieder? 
Blid umher die falben Bäume! 
Ah! es waren holde Träume,“ 

Die Drofieln und Amjeln find der 

Tiefe, dem Boden in ihrem Wandel und 
Streben zugekehrt. Größere Mafjen bil- 

den ſich und ziehen anderen nad. Der 
Taujende Zug in die Fremde beginnt. 

| 

reijenden Scharen dem großen Führer, 
der Luftjtrömung von Norden nad) Süden, 
übergeben. 

Der Wald ijt verftummt, jein Kleid 

abgetragen, jein Duft verweht. Die Nejter 

der Sänger, deren jommerliche, luftige 

Wiegeit, werden mit dem Abfall des Lau- 

bes täglich mehr dem Auge bloßgeitellt. 
Was die Brut nicht verdorben hat, zer- 
jtört jegt Wind und Wetter. Dieweil jie 
den Wald verlaffen haben oder zum Teil, 
wie unjere übermwinternden „Standvögel“, 

ſchweigend nur noch bewohnen, die jeeli- 

ſches Leben der Natur bringenden und 

chen Augenbliden wohl von dem über uns Leben wieder mit jich fortnehmenden Sän- 

ger — giebt es für uns fein Plätzchen 
der Ruhe und behaglichen, erhebenden Be: 
lauſchens mehr unter Buchen und Eichen. 

Der Gang dur den Wald iſt von eilen- 
den Schritten beflügelt, jelbjt der aus- 

barrendite und abgehärtetite Forſcher und 
ı Naturfreund weicht dem jpätherbitlichen 

Unwetter, und der Weidmann beginnt jeine 

wilden, von Revier zu Revier drängenden 

Treibjagden. Hier jind wir an der Örenze 
unjerer Schilderungen angelommen und 
nehmen Abjchied vom deutjchen Walde. 
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elidichan Tiegt bereits über 

000 Fuß hoch; munmehr 

an einem Bache aufiwärts, welcher mehrere 
Sägemühlen treibt, und durch einen üppi- 
gen Beitand von Laubbäumen und Kiefern 
binan. Bon der Bachſohle ſteigt die 
Straße an dem rechten öjtlichen Steil- | 
gehänge, kunſtvoll gebaut, in zahlreichen 
Zidzaden allmählid zu der Paßhöhe auf. 

Unter alten Buchen und jchönen Kiefern 
unjerer heimijchen Art erjchien hier und 
da der Boden völlig blau überzogen mit 
Blüten einer Wrabisart. 
wärts lichtete jich der niedrige Wald, und 
ein prachtvoller Anblid bot ſich unjeren 
Augen: vor uns lagen die runden Kup— 

pen, welche wir noch zu überwinden hat- 
ten, mit einer gligernden Schneedede wie 
mit einem Leichentuch überzogen; steil 
unter una und über ums belebten einige 

Fergons und Reiſewagen die Bidzade 
der Kunſtſtraße. Die herrlicjte Ausjicht 

‚ging's, links ab von der De 
ldſchanſchlucht, nah Süden, 

Weiter auf | 

IL 

' war aber zurüd nad; Norden, wo tief zu 
unjeren Füßen das Waldthal von Delid- 

ſchan, von jilberweißen Wafferadern durch: 
zogen, ſich ausbreitete, hoch überragt von 
majeftätifchen, ebenmäßig abgerundeten 
Schneeriejen, unter welden der über 

‚11000 Fuß hohe Kümürly Dagh die 
Wolfen erreichte. 

Beitändig rüdwärts blidend bemerften 
wir faum, wie nun auch drüben rechts 
über der Schlucht der Wald, von friich 
gefallenem Schnee bededt, aufhörte, und 

wie die Trojfa den letzteren erreichte, 

welcher in meterhohen Wänden zu beiden 
Seiten der durd die Schmelzwafjer auf: 
geweichten Spur fich türmte; immer jtär- 
fer wurde die Steigung, welche die drei 
Pferde mühjam bewältigten, und manche 
wegen der ſchmal ausgearbeiteten Paſſage 
jchwierige Begegnung mit hinabziehenden 
Fuhrwerfen war zu überwinden. In 

ı 7400 Fuß erreichten wir die Paßhöhe 

und die armenische Seite des Gebirges; 
ı noch einen Abjchiedsblid warfen wir zus 
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rüd in die herrliche Berglandichaft, und 
bald erjchien das Dorf Semionowka vor 
uns, deſſen Bevölkerung in den Kleidern 

aus feuerrotem Tuch einen neuen Ein- 

drud auf den von Morden kommenden | 

Neijenden madt. 
Dort wurden wir abgejegt und machten 

es uns auf der Pritiche bequem, bis die 

verlangten frijchen Pferde fommen jollten, 

in deren Erwarten wir nunmehr uns ſchon 
bis zu gewiſſem Grad die nötige orienta= | 
liihe Geduld angewöhnt hatten. Dies» 

mal wurde es jedoch zu arg, und id 

wendete mein übliches Mittel des Rumo— 

rens an; als der Biedermann aber immer 
noch kalt lächelnd ſein „si tschasd, si 

tschasd, gospodin“, „jofort, jofort, mein | 

Herr” ohne jeden thatjächlihen Erfolg 

wiederholte, drohte ich mit dem Stod, 

was eine wundervolle Wirkung ausübte; 

er dachte wohl: jaframensfi, das muß | 
eine hohe Perjönlichkeit jein, die ſich's 
im Notfall erlauben kann! — Kurz darauf 

rollte unjere Trojfa mit uns davon. 

Es war jpät an dem Nachmittag, und 

die tiefitehende Sonne vergoldete die 

Gipfel der Schneeberge. 

nowfa heraus waren, ging es plößlic 
und ftetig bergab, und ein wunderbares | 
Bild entfaltete ji) vor uns. Zwiſchen 
den Schneebergen rechts und links erjchien 
wie ein Märchengebilde der über 6000 | 

Fuß hoch liegende gewaltige Spiegel des 
Goktſcha (Blaumafjers) oder Sewangajees 

(jo groß wie das Herzogtum Sacjen- 
Altenburg), von unjerem Standpunkt aus 

in jeiner ganzen Längenausdehnung von 
mehr als jechzig Kilometern fichtbar, und 
umjäumt von rojig in dem Abendlicht er: 

glänzenden, teilweije bis zu 11000 Fuß 
Meereshöhe jteil und unmittelbar von 
dem See aus anjteigenden Schneegipfeln! 

Die Skizzen, welche Dubois, Brugjch 
u.a. von dieſem Anblid gegeben haben, 

fünnen an ſich nur eine ſchwache Vor— 
jtellung von der großartigen Scenerie er- 
weden. 

Aber fein Baum, fein Straud) belebte 

Sobald wir 
aus der flachen Paßeinſenkung von Semio- | 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

licher Gegenſatz in dieſer Hinſicht zwiſchen 

dem nordöſtlichen und dem ſüdöſtlichen 

Abhang des Gebirges, wie ich ihn in des 
letzteren nordweſtlicher Richtung auf der 

Paßhöhe zwiſchen Batum und Tiflis ge— 
ſehen hatte, nur in umgekehrtem Sinne, 

da an dem Sewangaſee das Kaſpiſche 
Meer viel näher liegt und daher die 
dieſem zugekehrte nordöſtliche Gebirgsſeite, 

wohl unter des letzteren meteorologiſcher 
Einwirkung, eine reiche Waldvegetation 
bejitt, während die dem trodenen Süd— 

weiten zugewendete Abdachung vollfom- 
men kahl it. Noch grellere derartige 
Gegenſätze jollte ich nachher in Perſien 

fennen lernen, und in der That dürfte es 

wenige Gegenden geben, in welchen die 

Verhältnifje für das Studium jolcher 
Wechielbeziehungen zwijchen Wegetation 
und geographiicher Lage jo Far die letz— 

teren erfennen laſſen wie in diefen Län— 

dern. 

Es begann zu dämmern, als wir das 
weſtliche Steilufer des Sees erreichten, 

an weldem wir dann entlang fuhren. 

Hohe Schneemafjen, die Anjammlungen 

von Zawinenjtürzen, in welche ein ſchma— 

ler Fahrweg eingearbeitet war, zogen jich 

beiderjeit3 mit ſenkrechten Wänden ent- 

lang und geitatteten nur bier und da 
einen Ausblid. Nahe dem Geitade er- 
jchien die dunkle Majje der fleinen Inſel 
Sewanga, der einzigen des Sees; von 
da fuhren wir bei voller Finjternis durch 

‚ eine Art von Tunnel, gegen die Schnee- 
gefahr erbaut, in deſſen Innerem es uns 
gar nicht geheuer vorfam: der Boden 
mußte jehr unficher jein, denn der Wagen 
wanfte bedenflih und die Pferde waren 

einigemal nahe daran zu jtürzen; ja, 
mehrere Minuten fuhren wir durch tiefes 

Waſſer, jo dat mein Gefährte, der wohl 

‚ glauben mochte, der See jei ausgetreten, 

die Gegend. Es bejteht dort ein ähn- | 

jeine Angjtrufe nicht unterdrüden konnte. 

Es jchien uns eine Ewigfeit zu dauern; 
indes gelangten wir unverjebhrt wieder 
ins Freie und erblidten fur; darauf die 

Lichter des Dorfes Gelenowka; an dem 
Ufer filchte man bei Fadelliht nad) den 

trefflichen großen Lachsforellen des Sees. 
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&: war jhon gegen zehn Uhr des Abends, 
ald die Trojla vor dem Bojthäuschen 

hielt; bier wartete unjer wieder eine 
recht unangenehme Überrajchung : der ein- 
ige Schlafraum des kleinen Gebäudes 

war von einem ruſſiſchen Offizier mit jei- 
ner rau in Bejchlag genommen, in einen 
Rejerveraum hatte man einen chaldäijchen 

Prieiter aus Urmia in Berfien mit feiner 
jahlreihen Begleitung eingepferdht, und 

von einer Schlafgelegenheit außerhalb der 
Koititelle iſt in diejen elenden Ortſchaften 
feine Rede. Was nun thun? In dem engen 
Kaum mit den Berjern zujammen konnten 

wir unmöglich bleiben. Der Chaldäer 

veritand Englisch und erzählte mir, daß 

er ſchon einmal in England gewejen und 
nun wieder auf der Neije dahin begriffen 

jei, um Geld für Miſſionszwecke zu ſam— 

mein. Das Ende war, daß der Brave 

mit allen jeinen Mannen uns das Feld 

räumte, um noch des Nadıts in der elf- 
ten Stunde den jchauerlihen Weg bis 
Zemionowfa zurüdzulegen. 
In der Frühe des 18. April, nachdem 

| 
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der blafiger Nugitlaven wuchs, und außen 
graue oder gelbliche bajaltiihe Maſſen 
in Menge zadig aus dem Boden empor- 
ragten ; zahlreiche keſſelförmige und amphi- 
theatralijche Einjenktungen geben dort der 

Landſchaft ein eigentümliches Gepräge, 

ebenjo wie die vielen auf die Fläche auf- 

gejegten, jteil anjteigenden Segelberge. 
Dann ging es entjchiedener bergab, zur 
Rechten erichien die tiefe Schlucht, welche 

' die Sanga durch den vulfanifchen Boden 

jih gewühlt hat, und an dem fernen 
Horizont vor und wies und der „Yamtſchi“ 
die nebelhaften Umrifje der Araratfuppe, 

welche für einen Moment von ihrer Wol- 

fenbededung freigegeben wurde. 
Achta, wo wiederum der Controleur 

des indo=europäiichen Telegraphen ein 
Deutjcher ijt, war unfere erjte Station. 
So gut die Straße nordwärts von der 
Paßhöhe gewejen war, jo mangelhaft zeigte 
jie jich meijt jüdwärts, wohin der Arm 

' der Regierung weniger nahdrüdlich reicht; 

unjer „Tſchaj“ durd) den von jenen freund- 
lich zurüdgelafjjenen Urmiahonig verherr- 
(iht worden war, machte ich mid auf, 

um Unterjuchungen an den Seeufern ans 

zuitellen. Bei Gelenomwfa befindet ſich 
die einzige Brejche in der Gebirgsummal- 
lung des Sees, von dem Bah Sanga 
durchfurcht, dem alleinigen, im Sommer 
jedoch verfiegenden Abjluß der gewaltigen, 

diejenige des Genferjees um mehr als 
das Doppelte und die des Bodenjees um 
das Dreifache an Oberflächengehalt über- 

teigenden Wafjermajje. 
Die Trojta jollte uns von dem Goktſcha 

aus, dem Laufe der Sanga folgend, nad) 
Erivan bringen. Über grüne Matten, 
melche mit Taujenden blühender Erocus 

md anderer Frühlingskinder bejtanden 
waren, eilten wir dahin, den See bald 

aus dem Geficht verlierend und ihm den 
Rüden fehrend. In wenigen Minuten 
erreihten wir eine troitloje, öde Hoch- 

Häche, auf welcher fein Hälmchen mehr 
mmter den wüſt durcheinander liegenden 
Trümmern jehwarzer und rot verwittern- 

it doh auch für die „Tataren” eine 

jolhe Straße reichlich gut genug! Über 
Gerölle und große Gejteinsblöde ging es 
in rajender Eile dahin, und mein leichter 

botaniſcher Reiſegefährte flog ellenhoch 

droben auf den Löſchpapierkiſten empor, 
jo daß er mehrmals ſicher hinausgefallen 

wäre, wenn ich nicht noch rechtzeitig mit 
rajhem Griff ihn davor bewahrt hätte. 

Zu unferer Rechten tief unten in dem 

Thalgrunde der Sanga erblidten wir, wie 
in einem Ameijenhaufen, Menjchen herum— 
arbeiten, ohne daß wir Häufer jahen; die 

Stelle der legteren vertreten in diefer und 
mancher anderen Anfiedelung der Gegend 
unterirdiihe Wohnungen, deren platte 

„Dächer“ zu ebener Erde liegen, jo daß 
der Fremde derartige Dörfer leicht gar 

| 
| 

nicht bemerkt. Nach Verlaſſen der näch— 
iten Station Fontanfa, einer Kolonie der 

Malafanenjekte an dem Fuße des Vulkan— 
fegels Kjötandagh, erjchien bereits deut— 
fiher vor uns die Schneefuppe des gro- 
Ben Ararat, und daneben nunmehr auch 

‚ diejenige des Heinen, während trüben zur 
Rechten die breite Maſſe des doppelzadigen 
Alagös (Grauange), eines über 13000 



192 

Fuß hohen Trachytberges, auftauchte, in 
defien gewaltig lang ſich herabziehende, 
mit Firnjchneemafje erfüllte Felſenſchlucht 

wir gerade hineinjchauen konnten. Unſer 
Weg war zur Rechten und Linfen viel | 
fach mit den Sfelettrejten gefallener Tiere 

bededt, und dort lag eine friſch abgezogene 
Bierdeleiche, auf welcher nur, zur Ergän- 
zung des Gejamteindruds, die Aasgeier 
fehlten. 

In der letzten Station vor Erivan, 

Arsni oder Ailar, an einer Heinen Bajalt- 
fuppe gelegen, gedadjten wir Mittag zu 
machen, aber al3 wir uns nad der 

Speijefarte erfundigten, erflang wieder 
die alte Leier: „jäjize jest“ (Eier giebt's), 
und wir konnten froh fein, daß wir nod) 
etwas altes „chäleb“ oder Brot dazu er- 
hielten; weiter iſt im diefen armen 

Gegenden gewöhnlich nichts zu haben, 

Iltuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

haben mochte, und beiderſeits zogen ſich 
Haufen von zerklopftem Wegbeſchotterungs— 
material hin, aus einer bunten Muſter— 

karte vulkaniſcher Geſteine beſtehend. Links 
zeigte ſich eine Ortſchaft mit einer An— 
pflanzung italieniſcher Pappeln von der 
kleinen dortigen Varietät, und rechts an 
dem jenſeitigen Abhang der Sangaſchlucht 
erſchien ſogar wieder ein ſtarker, ſpontan 

wachſender Unterholzbeſtand, wohl von 
Kiefern oder von Wachholder, beſtimmt 
fonnten wir es in der Entfernung nicht 

erfennen. In der nächſten Ortichaft wur- 
den an dem Schlagbaunt die Pälje revi- 

diert, und fur; darauf brachten uns Die 
rajchen Pferde an den Rand der Hoch» 

fläche, von welchem aus eine der jchön- 
ſten Ausjichten fich bietet, welche uns auf 

diejer Reife zu teil wurden. — 

Dicht unter uns lag die Stadt 

„Tataren" Translaufafiens. 
Nah einer Originalphotogtaphie. 

jelten befommt man auch „mälaka*, Mil, 

oder gar eine „gurrize*, eine alte Henne. 

Die Straße war wieder befjer geworden, 
was die Nähe der Bezirksjtadt beiirkt | 

Erivan, in dem friſchen Frühlingsgrün 
ihrer zahlreichen Gärten, Weinberge und 
umgebenden Dörfer wie ein Teppich aus- 
gebreitet; hinter derjelben dehnte jich die 
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weite Thalebene Des Araresfluffes aus, | durch halb eingejenfte, unbehanene fleine 

aui welcher unmittelbar, in den Strahlen | Steinplattenjtüde, welche nicht einmal eine 
der Abendjonne erglänzend und von leich- Inſchrift trugen. 

tem Gewölk umjpielt, die beiden Ararate Am 19. April bejuchten wir mit einem 
zuerhabenen, blendend weißen 
Gipfeln in edlen Linien 
aus der ungeheu— 

ren gemeinjamen 

Örmdmai- 
je ſteil 

Empfehlungsbrief den Kreis— 
direftor Refchanbek oder 

Jakitſch, das iſt 

Sohn Jakobs; 
die Ruſſen 

laſſen be— 

Zrandfaufafiihes Büffelgeſpann mit Halsjoch und Reiſekarren. 
Nach einer Driginalphotograptic. 

emporfteigen. Schon Ker Porter, Kotzebue, 
Brugſch und andere haben dieje Berge 

darzujtellen verſucht; aus den Abbildun- 
gen von Duboi3, Parrot, namentlicd aber 

von Abich fann man ſich wohl einen guten 

Begriff von der Geitalt der Riejen ver- 
ichaffen, nicht aber von dem überwälti- 
aenden Eindrud, welden bie zu nahezu 
bezw. 13000 und 17000 Fuß Meeres- 
höhe auf der horizontalen Unterlage ſich 
erhebenden beiden Segel, bejonders auf 

den in jener Hunderte von Kilometern 
langen Ebene und in geringer Entfernung 
dehenden Beſchauer maden. 

In beſchleunigtem Tempo wurde die 
ſteil nah der Stadt an dem Abhang, 

einem Chaos bajaltifher Gejteinsblöde, 
binabführende Straße zurüdgelegt und 
das Quartier in dem Poſthaus bezogen. 
Die furze noch bis Sonnenuntergang vor— 
bandene Zeit benußte id zu einem Heinen 

 fanntli nad Art der alten Griechen 
den Familiennamen in der Negel weg und 
jeben an defjen Stelle den Vornamen 
des Baters mit betreffendem Anhängjel. 

Desgieichen thun die Armenier, bei wel- 

hen nad byzantiniihem Muſter „Sohn 
des Jakob” Agobiän heißt (ebenjo Da- 

dian glei Sohn Davids ꝛc.). Bei dem 

Kreisdirektor wurden wir in landes- 
übliher Weije, der Frühichoppenftunde 

zum Trotz, mit Thee bewirtet, und be- 
trachteten dann die Stadt, deren Haupt: 
jehenswürdigfeiten, die alte Mojchee und 

‚ der Balajt des früheren perjiichen Serdar 
oder Statthalters, bei Dubois abgebildet 
jind. In der Nähe iſt das Kloſter Etjch- 

miadjin, Rejidenz des Erarchen, Katholikos, 

‚ oder Oberhauptes der armeniſch-katholi— 
ſchen Kirche. Daritellungen des eriteren 

findet man in den Reijewerfen von Char- 
dın, Parrot, Ufiher, Bruſſet, Dubois ꝛc. 

Ausflug vor das Thor, während der Bo- ' &$n der Stadt bereitet man einen vor: 
tanifer auf den Bazar ging, um „Churd- 

iSins”, Doppeljäde für das Gepäd auf | 
der Heife zu Pferd, einzufaufen. Mein 
%eg führte mich über einen ‚Friedhof von 

wiitem Ausjehen, da die Stellen der 
Gräber durch nichts kenntlich waren als 

trefflichen jtarfen Wein, meift weißen. 

Nun begann die Fahrt durch die Arares- 
ebene. Bor der erjten Station Agamjali 
jahen wir in der Dorflahe eine Schar 
der pradhtvolliten ſchwarzen Büffelrinder 
und liefen uns während des Aufenthaltes 
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die herrliche Milch diefer Tiere ſchmecken; 
jie werden überall von den Befigern tag- 
täglich jorgjam bejprengt und gewajchen 
und lieben es, jtundenlang in dem Waſſer 

zu liegen. Die Kälber tragen bereits 
Hörner und eine dichte Behaarung, welche 
mit dem Wachstum des Tieres völlig ver: 
ichwindet. 

wir einen Knecht in das Studium eines 

mühſam irgendivo aufgetriebenen — Lehr: | 

buche der Mathematif eifrig vertieft! 

Unjer Erjtaunen hierüber war um jo an— 

genehmer, je jeltener man in diejen Ge- 
genden irgend welche Neigung zu etwas 
Beſſerem entdedt. Vielleicht ſteckt in dem 
Kerl ein zweiter Euflid oder Pythagoras; 
aber wie jollte unter jolchen Umftänden 

jelbft ein Genie ſich Bahn brechen kön— 

nen? 

In den Gräben hinter dem Dorf jahen 
wir die eriten Landſchildkröten (Testudo 

ibera). Kurz darauf gerieten wir in 
große Not: In der Araresebene ift die 

Straße eine ſolche eigentlich nicht mehr 
zu nennen, da jie nur noch einen durch 

Beit und Gebrauch gebahnten Weg voritellt ; 
nun freuzte diejer gerade vor uns mehrere | 
fleine Rinnjale, welche den betreffenden 

Strid in einen tiefen Sumpf verwandelt 

hatten. In lebterem war eben ein jchwer 
beladener Furgon verjunfen, während ein 

zweiter dahinter hielt; die Männer und 
Pferde von beiden Fuhrwerfen mühten | 
fi) vergeblich ab, den jtedengebliebenen 
Wagen flott zu machen. Unjer Kutjcher 
lachte fie aus und gedachte in vollem 
Trab vorbeizujagen. Da, patſch! jaßen 
wir plöglich mit unjerer Trojka ebenjo 
tief in dem Moraft wie jene, alle Uns 
ftrengungen der fräftigen drei Rofje waren 
vergeblich, es half nichts, wir mußten 
jelbit hinunter in den tiefen Schlamm, 

die Löichpapierkfiften abladen und hinten 
jchieben. Jetzt rief der „Yamtſchi“ frei- 

fih die Hilfe des vorher ausgelachten 

Furgontſchi an, aber vergeblich; er mußte 

nochmals nad Agamjali, um Succurs zu 
holen, und nad jtundenlangem Arbeiten 

und Harren erit fonnten wir, in Schlamm 
gebadet, unjere Reije fortjegen. 

In dem Boftichuppen trafen | 

Illuſtrierte Deutihe Monatähefte, 

Auf der ganzen Fahrt durch die dort 
etwa 2500 Fuß hohe Ebene hat man 

den Ararat vor Augen, man fährt an 

demjelben vorbei und erblidt ihn zuerit 
bon Norden, dann von Oſten, zulebt von 

Süden. Feſſelnd war es, das Spiel der 
Wolfen um den Gipfel zu beobachten; 
jelten war leßterer ganz frei, meijt bis 
zu der halben Höhe herab umwölkt. Dft 
öffneten jich in diefem Woltenjchleier ein- 
zelne Fenſter oder Zonen, welche Durch— 
blide in verjchiedenen Höhen geitatteten, 
und zuweilen lugte hoch oben über der 
Bededung, nur durch jeinen Glanz von 
letzterer unterjchieden, das ſilberweiße 
Haupt des Alten hervor. Der Berg bil- 
det die Grenzmarke zwijchen den großen 
Neihen Rußland, Türkei und Berjien, 
und man begreift bei dem Anblid, wie 
die rings herum wohnenden Armenier dies 
von jeher für den Angelpunft der Welt 
und die Spitze für umerfteiglich gehalten 
haben. Wir näherten uns dem Fuß auf 
diejer Straße bis auf wenige Kilometer, 
der Eindrud war daher dort am mächtig: 

jten; es war uns, als drohe der Gipfel 
über uns hereinzufinfen und uns zu er- 

drüden. 

Den Aufenthalt in der nächiten Station 

Kamarly benußte ich, um bei völliger 

Klarheit vor Sonnenuntergang eine Skizze 
der beiden Bergriejenbrüder anzufertigen, 
wobei einige Störche laut Fappernd um 
mich herum manövrierten. Den Vorder: 
grund bildeten die Hütten des Dorfes 
mit den üblichen Bappelpflanzungen, eritere, 

ganz wie in Perjien, auch in diejen früher 

perfiichen Diſtrikten aus Lehm mit flachen 

Dächern hergeitellt. Man blidt von dort 
in die tiefe Schludht an der Norbdoitjeite 

des Araratgehänges, in welche eine Glet- 
ſcherzunge fich herabjentt. 

Nach dem gewöhnlichen Wortkampf ging 

es weiter über die baum- und jtrauchloje 

Steppe, aus welcher vor uns in der Ferne 

ein tummlusförmiges Hügelpaar einjam 

bervorragte, als Wegweijer für unjer 
Nachtquartier Dawalu. Die Straße da- 

bin führt an einem einſamen Friedhof vor- 

bei, auf welchem wir zuerjt jene jeltjamen 
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Kriegergrabiteine, ganz roh aus rotem 
Trachyt gearbeitete Widder, wiederjahen, 
welhe uns in dem Tifliſer Muſeum auf- 

An diejer Stelle joll 

Artarata, die alte, umter Hannibals Bei- 

rat gegründete Dauptitadt Armeniens, ge- 

gefallen waren. 

ttanden haben. 

In der Frühe des 20. April unter- 

ſuchte ich die erwähnten injelfürmigen 

Klippen von Dawalu; unter dem erjten 

Stein, welchen ich aufhob, hatte ein gro- 

Ber gelber Skorpion jeine Wohnung ge- 
nommen, der jich nun eilig aus dem 

Staube zu machen ſuchte; es war der 

einzige, deſſen ich auf der ganzen Reije 
babhaft wurde, obwohl es ja meine Be- 
ichäftigung mit-fih brachte, fortwährend 
Steine aufzuheben. Die Hügel bejtehen 
aus rötlich gefärbten, paläozoiſchen Kal- 

fen mit Korallen und Bradiopoden und 

untergeordneten Mergeln, ebenjo wie die | 

Gebänge, welde von dort an ſüdwärts 

die Araresebene im Diten begrenzen. In 

diefer Gegend hörte ich von der „Tſchor— 

naja Retjchla”, der jchwarzen Retichka 
an dem Mrarat, einer jlavijchen Bach— 

bezeichnung, welde mich, ebenjo wie die 

vielen dortigen, auf ig endigenden Orts- | 

namen (Achalzig, Warzig 2c.) an Leipzig 

und jeine entjprechende „Ritſchke“ er- 

Bei der Station Sardaraf fan- 

den wir wieder einen deutichen Telegra- 
ohijten, welcher uns bei jeiner ‘Familie 

ınnerte. 

freundliche Bewirtung angedeihen ließ. 

Jenſeit der nächſten Station floß der 
Arda Tſchahi oder Gerſtenfluß von Oſten 

Da eine Vrücke 
von Alſtafa. Abich hat die Umrifje die- 
ſes Riffzuges zu jfizzieren verjucht, und 

ber dem Araxes zu. 

nicht vorhanden ijt, jo galt es, die rei- 

kenden trüben Fluten des von den Schmel;- 

waſſern aufergewöhnlich hoch angejchwolle- 

nen Stromes mit der Trojfa zu durd)- 

fahren, wenn anders wir unſere Reiſe 

fortjegen wollten. Der Yamtjchi peitjchte 

die wideritrebenden Tiere hinein, die Flu— 

tem vläticherten um uns her; in der Mitte 

war es ums, als gerate der Wagen ins 

Schwimmen und werde von der Strö- 

mımg fortgerifjen; aber noch eine ver— 

jweifelte Anftrengung des Kutjchers und 

der Pferde riß uns hinüber, und wir er- 
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reichten durchnäßt Baſchnuraſchiu, wo wir 
uns bei treffliher Milh von unferem 
Schreden erholten. Auf der Weiterfahrt 
wurde ich unwohl und mußte mich, ala 
wir jpät des Abends in Kiwrach einzogen, 

ſofort niederlegen, während mein Sefährte 
noch bis nad Mitternadht an der reich- 
bejeßten Tafel des Poſthalters fich erholte, 
welcher gerade mit jeiner Mutter und 
jeiner Schweiter ein Feſt feierte und ung 
müde Reijende auf das freundlichite dazu 
einlud. 

Bon dort aus fieht man den Ararat 
nur noch entfernt und in anderer Gejtalt, 

“etwa jo, wie Brugſch denjelben ſtizziert 
hat, indem der kleine Ararat vor den gro⸗ 
Ben zu ſtehen kommt und beide daher 
nicht deutlich zu unterjcheiden jind. Ohne 
unnötigen Aufenthalt reijten wir auf dem 
rechts von der indo=europäiichen, links von 
der ruſſiſchen Telegraphenleitung einge- 

faßten Wege nad) Nachitſchevan weiter, 
von welcher Stadt uns bloß die Station 
Bejuf trennte. Der Boden zeigte fich 
hügelig, an tafelförmigen Anhöhen er: 
schienen horizontale oder janftgeneigte 
Schichten roter und grünlichgrauer Mer: 
gel mit eingejtreuten Gipskryſtallen, welche 
in der Sonne von fern wie Taujende von 
Diamanten erglänzten; wir waren in das 

' Gebiet des jalzführenden, miocänen Ter- 
tiärd eingetreten, umd zu unjerer Linken 
lag der flache Salzberg von Nachitſchevan, 
während jenjeit desjelben eine ähnliche 
Reihe bizarrer, trachytiſcher Felsmaſſen 
von Norden nah Süden fich zieht wie 
an der Nordjeite des Gebirges weſtlich 

auch Dubois hat einen Teil desjelben ge- 
zeichnet. Der bedeutendjte der Steinpfeiler 
ift die nahezu 8000 Fuß hohe Zuderhut- 
form des Nlan Dagh oder Schlangenberges, 
wohl ebenjo wie der oben erwähnte Felſen 
von Gavardſin bei Afjtafa durch fluviatile 
oder marine Denudation zu feiner ijolier- 
ten Stellung gelangt; ihm ſchließt ſich 
als letter der Reihe nah Süden hin der 
weniger ſeltſam geformte Dary Dagh von 
Didulfa an. Den öftlihen Hintergrund 
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bilden die über 12000 Fuß anfteigen- 
den, aus alten Tuffichiefern und tertiären 

Eruptivgejteinen bejtehenden Hochgebirge 
der Landſchaft Karabagh, während zu 
unjerer Rechten die wenig bedeutenden 

Höhen der Araresenge von Dſchulfa und 
des nordweitlichiten Zipfeld von Perſien 
‚ven Horizont begrenzten. 

Die ruffiiche Regierung beweijt unter: 

jochten aſiatiſchen WBölferjchaften gegen- 
über, die, wie die dortigen, mohammeda- 
nich find, unleugbar ein hohes civilija- 

torijches Geſchick, indem fie deren religiöje | 
Gebräuche völlig unangetaftet läßt und 
die Mollahs oder Priefter zu behandeln 
weiß, ohne im nötigen Fall es an fraft- 

vollem Borgehen fehlen zu laffen. Das 
letztere iſt um jo erforderlicher, al3 die 

balbwilden Bölferftämme Transfaufafiens 

dem Geſetze der Blutrache huldigen; Mord 
und Totjchlag find alltägliche Erſcheinun— 
gen. Der ärmite Fuhrknecht geht Lieber 
in zerfeten Kleidern und barfuß, als daß 
er den landesüblichen Kindſchar (Dolch) 
mißt. 

Am Nahmittage des 21. April hielten 
wir unjeren Einzug in Naditichevan, 

feit verzollt wurde. 
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ten. Dies war ein ruſſiſcher Sonntag, 
ihon früh morgens fenntlih an dem 

Herumtreiben betrunfener Soldaten; einem 
jolhen Kameraden fommt e3 nicht darauf 
an, eine ganze Flaſche Abjinth mit einem 

Zuge zu leeren — für ihn die Krone 
aller irdijchen Glüdjeligkeit. Als Mittel 
gegen das Fieber, jo erzählte man mir, 

gilt den kaukaſiſchen Bauern eine tüch- 
tige Doſis Paprika, in einer Flajche voll 
Branntwein gehörig umgerührt. 

Ein Beſuch bei dem Kreisdirektor Arafe- 
loff, an welchen wir empfohlen waren, 
wurde nicht angenommen. „Sbiik“ hieß 

es, er jchläft. Wir machten verjchiedene 

Einkäufe, unter anderem von einem Paar 
juchtenlederner Waſſerſtiefeln aus Polen, 
welche jelbjt in diejer entlegenen Gegend 

noch äußerjt billig waren. Die Sehens- 

bekanntlich allgemein bewaffnet gehen und | würdigfeiten der Stadt, von Dubois und 
Dieulafoy abgebildet, jind die Reſte einer 

alten Mojchee und einer armenijchen Kirche, 

beide im Süden auf einem Ruinenfeld 
mit zahlreichen eingejtürzten Kellergewöl— 
ben liegend, und das jogenannte Grab 

Noahs ebenda, ein ftarf bejuchter Wall- 

fahrtspunft. Den Namen des Ortes (eigent- 
lich perſiſch Naſchyſchavan, Nakhſchivan 

wo unſer Gepäck ohne große Schwierig 
Auch dort wohnt 

ein deuticher Telegraphijt, wir gerieten | 

aber aus Verjehen auf das rufjische Tele- 
graphenamt, wo wir von einem ebenfalls 
etwas deutjch jprechenden Herrn in Be- 

jchlag genommen wurden. Auf jeinen 
Rat jiedelten wir aus der elenden Poſt— 

hergerichtetes Haus über, welches jogar 
den lange nicht genofjenen Luxus von 

Matragen bot. 

Wir hatten vor, einen Ausflug nad 
dem Salzberg zu unternehmen, und da 
man uns jagte, daß am 23, ſich eine qute 

Gelegenheit bieten werde, unter der Ägide 
des Kreisdireftors jelbit das Bergwerk 
zu befichtigen, jo beſchloſſen wir, den 22. 

dort auszuharren, um zunächſt Stadt und 

Umgegend zu bejichtigen, um jo mehr als 

wir und nach den anftrengenden Fahrten 

einmal einen Rafttag wohl gönnen fonn- 

und Narjchivan franzöfiicher Autoren) er: 
Hären die Einwohner jeltfamermweije jo, 

daß „Erivan” die Stelle bezeichne, wohin 

Noah von dem Ararat aus „zuerft fich be- 
geben habe“ und „Naditichevan”, „wohin 

er nachher gegangen jei”. Die Ortäbe- 
‚ zeihnung „Van“ hängt möglicherweije 
‚ mit dem lateiniſchen „vadere* (gehen) 

halterei in ein eigens für Fremde neu zuſammen (vergl. Kara-Van von Kara 
— ſchwarz, ꝛc.). Im Sommer ift das 
„Grab Noahs“ durch jeine Skorpione übel 
berüchtigt. 

Der Salzbergbau von Naditichevan iſt 
uralt, jebt aber gänzlich eingeitellt; man 
hat dort zahlreiche, bis 0,3 Meter lange 
rohe Steinhämmer aus rötlich - grauem 
Trachyt gefunden, undurchbohrt und nur 
mit Rinnen zum Umwinden verjehen, 

welche früher für das Zerflopfen des 

Steinjalzes angefertigt wurden und jeßt 
in dem Tiflifer Muſeum liegen. Die 

Salzbänfe find unmittelbar in jchwach- 
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geneigte, aipsreiche, thonige Mergel von 
rütlih- und grünlich-grauer Farbe einge- 

bittet, vor dem Stollenmundloh wadjen 

jblreihe Salzpflanzen, Noäen, Halan- 
tbien, Statice und Saljolaceen. 

Nun trennte ung nur mehr die Station 

Andihe Tſchahi von Dſchulfa und jomit 
liegt in der Nähe der Einmündung des von Berjien ; auf der gipsglängenden Heide, 

mit grünen Ga— 
liumbüjcheln be= 

fanden, über- 

raihte uns ein 

ihwadher Regen- 
ihauer; in Dem 

Koitbaus wurden 

wir indes von der 

Arau des Bermwal- 

ters, einer deutſch 

radebrechenden 

#umänterin, aufs 

beite bewirtet und 

teilten unſerer— 

ſeits das mitge— 
brachte Noahblut 

mit; befragt, ob ſie keine Kinder hätten, 
gab uns die Ärmjte unter Thränen zu 
veritehen, in dem legten Kriege hätten die 

entmenichten Baſchibozuks ihren blühen: 

den drei Kleinen die Köpfe abgejchnitten. 

Reiter jüdlich hat der nah Dichulfa 

Nacitichevan, 

— 
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Plaß ift, großenteils in dem damals reich» 
lich bewäfjerten Bett des Flüßchens, jo 

daß wir mit Waffer und Kot bejprengt 
endlich die Ebene, den Arares und an 

dieſem die ruſſiſch-perſiſche Grenze er- 
reichten. 

Das heutige ruffische Grenzdorf Dſchulfa 

Alindſche Tſchahi 

in den Aras, an 
dem rechten Ufer 
des erſteren Flüß⸗ 

chens. An dieſer 

Stelle, wo der 
Strom, in der 

Richtung von 
Weſt nach Oſt aus 
ſeiner tiefen Fels— 
ſchlucht hervor— 
brechend, wieder 
in eine weite Ebe— 
ne eintritt, ſtand 
einſt die blühende 

große Armenier— 
ſtadt Dſchulfa, welche im ſechzehnten Jahr⸗ 
hundert von Schah Abbas dem Großen 
zerſtört wurde, nur um mit deren Ein— 
wohnerſchaft deſſen Hauptſtadt Iſpahan 
zu vergrößern; in der Nähe der letzteren 
mußten die vertriebenen Bewohner ein 

Tramsfautafifche Dolche („Kindſchal“) mit cijelierten und emaillierten Scheiden und Griffen, im Beſitz 
yes Perjaflers: a aus älterer Zeit, von Bronze, b mobern, mit Belag von verzinntem Kupfer (etwa 

I/, ber natürlichen Größe). 
Originalgeihnung des Berfaliers, 

Hiehende Alindſche Tihahi in einer engen 
Thalſchlucht die roten, ſchwach geneigten 
Xonglomeratfeljen durchbrochen, welde 
dert die jalzführenden Mergel vertreten 

end eine miocäne Strandfacies repräſen⸗ 
tieren. Der Weg verläuft, da ſonſt fein 

neues Dichulfa gründen. Wenige Über: 
rejte zeugen noch von dem alten Glanz, 
unter anderem jolche einer Brücke, nach 
dem perfiihen Gejchichtichreiber Hamd- 
allah Kasvini im vierzehnten Nahrhundert 
von Siu ul Mulk aus Nachitſchevan über 
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den Araxes erbaut, der einzigen, welche je, 
jelbjt an dieſer wichtigen Verkehrsader, 

den Fluß überbrüdt hat. Einige der dor: 

tigen Altertümer find von Ker Porter und 
Dubois jfizziert worden, von leßterem 
auch der Einblid durch das Feljenthor in 
die Araresenge, in welcher man, von den 
Überbleibjein der alten Afropolis aus 
gejehen, im Vordergrund die Reſte der 
Brüde, links herabgeitürzte Pfeiler‘ der 
vertifal vielfach zerjpaltenen Miovcänfeljen, 

rechts im Hintergrund den Friedhof der | 
alten Stadt gewahrt. 

In dem Dorfe befindet ſich eine Feine 
Koſakenſtation; die eigentliche Straße nad) 
Berfien aber, von Naditichevan nad) 

liegen, und man pajjiert etwa eine Weg- 
ftunde unterhalb den Strom, bei normalem 
Wafjeritand mitteld eines an querüber 
gejpannten Seilen hingleitenden Kahnes. 
Hier liegen auf der ruſſiſchen Seite die 
Poſthalterei, die Stanika einer Fleinen 

Abteilung Soldaten und das ruffiiche 

Paß- und Telegraphenamt nebit Eleineren 
Gebäuden; gegenüber auf dem perfiichen 
Ufer erblidt man nur das Rlaravanjeraj, 

zugleich Sit des perſiſchen Zollwächters, 
und ein anderes großes Gehöfte, das die 

indo »europäijche Telegraphenitation ent- 
hält. Brugſch giebt eine Skizze der Aus- 
jicht, welche man von der Staniga aus 

nach dem perfiichen Gebiet hinüber hat. 
Dort wurden aljo auch wir vorläufig von 
der Trojfa abgejeßt, und da wegen Hod)- 
waſſers die gewöhnliche Überfahrt un— 
brauchbar geworden war, mußten wir 
unjere Ungeduld bis zum nächiten Mor: 
gen zügeln, an welchem, eine Strede 
unterhalb, wo der Strom eine weniger 
gefährliche untiefe Stelle des Bettes er- 
reicht, unjer Flußübergang mittels eines 
bejonderen Fahrzeuges erfolgen jollte. 
Durch Vermittelung des Dr. Polak in 
Wien hatte ein deutjcher Arzt in Tabris, 

Dr. Juriſt, es freundlich übernommen, 

uns Pferde und Diener entgegenzujchiden, 

| 
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mand etwas darüber wußte, jo jchrie man 

Leute auf der anderen Seite an, und 
jchlieglic erhielten wir mittels bejonderer 
Borfehrungen troß Rauſchens und Brau- 
jens der ausgedehnten Fluten befriedigen: 
den Beſcheid. Boll froher Erwartung 
legten wir uns in dem geräumigen Poſt— 
haus zur Ruhe, welches die Regierung, 
wie um den Gegenſatz zwiſchen ihrer 
Eivilijation und perfiiher Wirtichaft jo 

recht grell erjcheinen zu lafjen, neu her— 

gerichtet und jogar mit Matragen und 
jonjtigem für dieje Gegenden unerhörtem 
„Luxus“ ausgeitattet hat. 

In der Frühe des 25. April erfolgte 
| nach Viſierung der Päſſe unjere Abfahrt 

Zabris, läßt jene Ortſchaft weit rechtsab | nad) dem perfiichen Ufer auf einem höchſt 
primitiven, ungejchlachten Fahrzeuge, wel— 

ches mehr einem Schneebreder als einem 

Kahn ähnlich jah und welches die zahl- 
reichen Ruderer nur mit Anwendung aller 
Kräfte und unter großem Gejchrei über 

die gefährlihde Mitte hinüberbrachten. 
Drüben jtand jchon unjer perfiicher Die- 
ner mit den Pferden bereit, und da der 
Kaften wegen des jeihten Wafjers nicht 
bis an das Ufer heranfonnte, jo 309 ich 

meine Waſſerſtiefel herauf und ſprang in 

die gelbe Flut, um als erjter den perji- 
jhen Boden zu betreten. Abdullah, jo 
bieß unfer Diener, empfahl mir in leid- 
lihem Franzöſiſch das bejte Pferd, und 

ich galoppierte bereits Iuftig herum, als 
mein Reifegefährte auf dem Rüden eines 

Eingeborenen erjt das Land erreichte. 
Wir ritten zunächit in die Telegraphen- 

itation, deren Beamter Aonatamoff, ein 

Armenier, uns mit einer Sakkuska empfing 
und uns jeiner rau, einer armenijchen 

Schönheit, vorftellte. Derjelbe führte uns 

‚ jodann in das Quartier, das perjijche 
Karavanſeraj, welches freilich bedenklich 

und unjere erite Sorge war daher, zu 

erfahren, ob dieje bereit3 angefommen 
jeien. Da auf dem ruſſiſchen Ufer nie- 

gegen das ruffische des anderen Ufers 
abſtach: es iſt ein einftödiger Bau aus 

Lehm, in deifen Erdgejhoß ein Lebens: 
mittelverfäufer und rings um den Hof 
herum die Stallungen fich befinden, wäh- 
rend der Reijende auf einer elenden Hüh— 

nerleiter zu dem „Balachaneh“, dem auf 

das Erdgeſchoß aufgejegten Heinen Ober: 
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tms emporzuflimmen bat; dort nimmt 
iin an Raum mit nackten ungeglätteten 
Binden und Fußboden aus Lehm und 

mit Fenftern auf, durch deren Holzgitter 
Eind und Wegen Lustig eindringen und 
auf feine Weije abgehalten werden kön— 
nen. Fenſterglas findet man in Iran oder 
Itani — jo nennen die Perjer jelbit ihr 
Sand — nur bei Vornehmen und Euro 
päern. Rohe Kamine vertreten die Stelle | 
der Kochöfen, von Heizen fann unter die 
ſen Berbältnifjen feine Rede jein; für 

die niedrigen Flügelthüren muß man jid 

ein Vorlegeſchloß jelbit mitbringen, wel- 

des die Thürfette, meift in der Mitte 

über dem Eingang, befeitigt. Im Orient | 

ind nur Schraubenjchlöfier zu Haben, 

daber boten unjere mitgebradhten euro- 

päiihen Schlößchen uns die Gewähr deito 

größerer Sicherheit und waren Gegen— 
fand perſiſchen Neides, gleich allen euro- 

daiſchen Geräten, ähnlich wie bei uns die 

perfiichen, eben weil fie etwas Bejonderes, 

ſchwer zu Erlangendes jind. 
Des Abends fanden wir uns in der 

Familie des Telegraphiiten ein, wo Ge— 

iang der Dame des Haujes und Klänge 

von Klavier und Harmonium das Herz 
| 

| 
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des perjiihen Telegraphen- und Zoll: 
amtes uns durch ihre orientaliichen Rede— 
blumen unter reichlihem Genuß des ihnen 
von ihrer Religion verbotenen Weines 
ergüßten. 

Die dortigen Europäer und europäi- 
fierte Armenier jcheuen feine Koſten und 
Schwierigkeiten, um ſich in Beſitz einiger 
europäiſchen kulinariſchen und jonftigen 
Genüſſe zu jegen und in diefen eine ge- 
ringe Entſchädigung für ihre Abgejchieden- 
heit zu finden. Sogar engliiche Beefiteat- 
jauce fand man bier, und den geringen 
Wein von jo blaßroter Farbe, wie ich fie 
nie wieder vorher oder nachher gejehen 
habe, hatte der Beſitzer an den perfischen 
Grenzbergen jelbit gezogen. Ein Telephon 
war zur Hand, um längs der Telegraphen- 
leitung mit Tabrijer Europäern Stonzert- 
unterhaltungen zc. auszutaufchen, und in 
dem Gehöft jprang gezähmtes Wild von 
den nahen Höhen umher als Geſpiel der 
glutäugigen, überaus lebhaften Kinder des 
Hausherren. Die Beamten und Offiziere 
der nächiten Umgegend von beiden Seiten 
der Grenze finden fich öfter mit ihren 

ı Frauen zufammen, Ausflüge werden ge: 
meinjam unternommen, Gejellichaften und 

erfreuten und die mitgeladenen Beamten ſelbſt Tänzchen veranftaltet. 
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Jobannes Slach. 

od) niemals tft das Publikum, 

welches in den Sommermona= 

ten in den Bergen der Schweiz 
zu wandern pflegt oder die— 

jelben von unten anzujchauen vorzieht, 

andauernd durch Berichte von Unglüds- 

fällen in den Alpen in jolche Aufregung 

verjeßt worden wie im Sommer des vori— 
gen Jahres. Denn noc niemals it nur 

annähernd in einer Sailon die Zahl der 
umgefommenen Touriften erreicht worden ı 
wie in der lebten: die mildeite Totenlijte 

ſprach von dreiundzwanzig Verunglüdten. 
Faft gewinnt es den Anjchein, als wenu 

dadurd in Zukunft ein Rückſchlag auf die 
Marſchluſt der Bejucher des Hochgebirges 
ausgeübt werden könnte, da alle Zeitungen 

von Warnungen und Schilderungen der 
ausgeitandenen Gefahren angefüllt find. 

Und doch ift fein einziger der vorge- 

fommenen Unfälle geeignet, denjenigen, der 
mit Rube und Vernunft Hochgebirgstouren 
zu unternehmen pflegt, von feiner Gewohn— 

heit abwendig zu machen, da zweifellos 

in faſt allen Fällen diejenigen Vorſichts— 
maßregelu vernachläjfigt worden waren, 
ohne die einmal eine Hochgebirgstour nicht 
ausgeführt werden jollte. Zu Diejen ge: 
hört aber in erjter Linie das Mitnehmen 
eines fundigen und ficheren Führers, ohne 
den jelbjt Bergiteiger erjten Ranges, wie 

Paul Güßfeld, feine bedeutende Hoch— 
gebirgstour auszuführen gewohnt find, 
worüber er in jeinem vortrefflichen Buch 
„sn den Hochalpen“* (Berlin, zweite 

* Auer dieſem Werd ift für Freunde der Alpen 
noch ganz bejonbers zu empfehlen das illuftrierte 
Wert von Edward Whymper, „Berg: unb Gleticher: 
fahrten*, deutih von Ar. Steger (Braunſchweig 
George Weſtermann, 1872). 



Flach: Ungefährliche Gletjherwanderungen. 201 

Mer de glace (Ehamounix). 

Auflage 1886) eingehend gehandelt hat. ohne Führer zu frogen, der muß auch 

Wer die Kühnheit oder Vermefjenheit be- alle Folgen tragen, die dadurch entitehen 

hist, den Gefahren einer ſolchen Tour fünnen. Es kann daher auch bei feinem 

Menateheite, LXIV. 380. — Mai 1888, 14 
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Kundigen Zweifel erregen, daß die un- 
glüdlichen jechs Schweizer, welche im 
lebten Sommer beim Abſtieg von der 
Aungfrau umgelommen find, gerettet wor= | 
den wären, wenn fie nur einen ortsfundi- 
gen Führer bei fich gehabt hätten, da fie 
ohne Frage die Richtung des Abſtiegs 

verfehlt hatten, als fie vom Gewitterfturm 

nah dem Aletjchgleticher hinabgeſchleu— 
dert wurden. Nun wird es bejonders bei 
gleihmäßigem und ſchönem Wetter und 
bei günftigen Schneeverhältnifjen nicht jel- 
ten vorfommen, daß man auf einer un— 
jchwierigen Tour von der Hilfe, die man 

bon dem mitgenommenen Führer erwar— 

tet, gar feinen Gebrauch macht, weil alles 
ſich gut und glatt vollzieht, vorausgejeßt, 
daß fein Stufenjchlagen und feine Anz 
jeilungen notwendig find. Aber einmal 
giebt es jehr twenige Öletjcherwanderungen, 
bei denen das Anjeilen durchaus über- 

flüffig ift,* jo daß es der Ungeübte, zumal 

auf bejchneitem Gletſcher, auch in dem 
Tall verlangen joll, wenn ein geübter 
Führer jich dagegen ausjpricht, und dann | 

kann bei jeder Wanderung im Hochgebirge, 
die acht big zwölf Stunden dauert, irgend 

ein Wechſel der Witterung, bejonders ein 

plöglich aufiteigender Nebel, oder ein das 
Gewitter begleitender Sturmwind ein- 
treten, die den führerlojen Wanderer in 

find, 

* Fine jehr beiehrende Stelle über das Anjeilen 
findet jih in dem erwähnten Werfe von Whymper 

(S. 454). Es giebt befanntlih Führer, die das 
Unfeilen auf dem Theodulgletſcher (Matterjodh) für | 
überflüjlig halten. Mit Rüdficht darauf jagt der be: | 
rühmte Matterhornbejteiger: „Sch erinnere mid) nod) 

genau an meinen erſten Gang über ben Gol Theo: 
bule, ben bequemjten aller höheren Gletſcherpäſſe. Wir 
hatten ein Seil, aber mein Führer erklärte es für 
unnötig, weil er alle Spalten fenne Wir waren 
indeſſen noch feine Viertelftunde gegangen, als wir 
bis an ben Halö burd den Schnee in eine Spalte 
fuhren, Er war ein fchwerer Mann unb würde 
fih allein faum haben bheraushelien können, wenig: 
ftens nahm er meine Hilfe fehr gern an. Als er 
wieder auf ben Beinen jtand, jagte er: ‚Das hätte 
ih nicht gedacht, daß hier eine Spalte ſei.““ — 
So weit Whymper. Gerade bei jo jpaltenreidyen 

Grabe leichtſinnig, jih in der Beziehung nur auf 
das Gedächtnis eines Kührers zu verlaflen, zumal 
die Epalten ſich in jedem Jahr ändern fönnen. 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Aber auch abgejehen davon fann bei 

jedem auch ungefährlichen Abftieg irgend 
etwas Menjchliches, z. B. das BVertreten 
eines Fußes, vorfommen, wodurch der 
führerlofe Wanderer unter Umſtänden 
einem ficheren Tod durch Verhungern oder 
Erfrieren ausgejeßt ift, wenn nicht durch 

irgend einen Zufall Hilfe in der Nähe ilt. 
Man vergefje nicht, daß bei dem in eine 

Spalte Geftürzten der Tod durch Erfrie- 
ren nicht jelten jchon nad) einer Viertel— 

ftunde eingetreten ift. Vollends aber jind 
die Eisverhältniffe der meiſten größeren 
Gletſcher in jedem Sommer jo verjcdie- 
den, daß jelbit einer der für gewöhnlich 

harmlojeiten, 3. B. nad) friſchem Schnee- 
fall, verhängnisvoll, ja letal werden kann, 
wenn jemand ihn ohne Hilfe und ohne 

Seil zu bejchreiten die Kühnheit hat. 
Ganz unfaßbar aber ijt es, wenn zwei 

oder mehrere Touriften eine jolche Glet— 
 jcherwanderung unternehmen — jelbit 
wenn wir jchon von einem Führer ganz 

abjehen —, ohne nur ein Seil mitzuneh- 
men, mit deffen Hilfe man den in einen 

Spalt Gejunfenen herauszuziehen und zu 
retten vermag. So verunglüdte in dem 
legten Sommer ein Engländer auf Die 
elendite Weije in einer Spalte des Pers: 

oleticher8 auf der Diavolezzatour (bei 
' Bontrefina), weil er und jein Freund fein 

. die größten Gefahren zu jtürzen geeignet Seil mitgenommen hatten und Hilfe erit 
nah fünf Stunden an Ort und Stelle 
fan, in welcher Zeit der Geſtürzte jelbit- 
verjtändlich umgefommen war. Gewiß 
ift dies der erjte Unfall, der an jener 

Stelle auf dem nur dreiviertel Stunden 

breiten und dort ganz ebenen Gletſcher 

vorgefonmen iſt. Aber fein Führer pflegt 
dort ohne Anjeilen einen Touristen ber- 
überzuführen, und wer den Gletſcher fennt, 

weiß, daß auf der legten Strede links 

und rechts Spalten klaffen, zwiichen denen 

man auf jo ſchmalem Eispfad durchgeht, 

daß ein einziges Ausgleiten genügt, um 
‚ herunterzuftürzen und elend unterzugehen, 
' wenn fein rettendes Seil in der Nähe it. 

Gletſchern, wie der Theodul ift, jcheint e8 in hohem | Dur das Gehen am jtraff gezogenen 
Seil wird aber nicht nur der Sturz jelbit 

‚ erheblich gemildert, jondern unter Um— 
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ftänden, wenn mehrere Bergbeiteiger zu»  jeinen Tod fand. Aus demjelben Grunde 

jammen gehen, überhaupt unmöglich ge: | verunglüdten wieder im legten Sommer 
madt. Es wäre ein Mädchen und 

nun traurig und jwei junge Män- 
verfehrt, wenneine ner, welche die 

Tour in Berruf jtürzende Beglei- 
fommen jollte, bei terin retten woll- 

welcher auf jonit ten, auf dem Falk— 

ficherem und ge nis bei Mayenfeld, 
fabrlojem Begein- und einige Zeit 
mal ein Ausglei— jpäter ein nord» 
ten oder Strau— deutiher Bank— 

cheln, beſonders dalſcher Gebraud des Seiles. beamter an der 
eines unvorſichtig Franz-Joſephs⸗ 

Gehenden, ſtattgefunden hat. Gefahren | höhe im Glocknergebiet. Wer die Verhält— 

dieſer Art drohen bei allen Bergbeiteigun- niſſe des Hochgebirges oder eines einzelnen 
gen, auch abgejehen von den jchweizerifchen | Berges nicht fennt, jollte niemals den be- 

Alpen. Der Leichtjinnige und Unvorſich- tretenen Pfad verlajjen, denn zu leicht 
tige fann ebenjo an der Schneegrube des überſieht derjenige, der eifrig auf Blumen 

Richtiger Gebraud des Geiles. 

Riejengebirges verunglüden, wie an der | fahndet, den verhängnisvollen, zuerft durch 
Burg Lichtenftein in der ſchwäbiſchen Alp, | Steine oder Gebüſch verborgen gebliebe- 
wie an vielen Felswänden des Thürin- | nen Abgrund, dem jchon der nächſte Schritt 

ger Waldes, z. B. im Schwarzathal, und |; entgegengleitet, ohne daß beim Abjtürzen 
des Schwarzwaldes, er | dem Fallenden noch 
fann am Rigi abitür- 5 eine Rettung gebradht 
zen, auf dem Pilatus werden kann. 
und ganz bejonders am Nunaber pflegen dieje 

Sentis, wenn er den Gefahren bei den Glet— 

Iherwanderungen, wel- 
che gewöhnliche Sterb- 

liche zu unternehmen 
pflegen, die wir von 

Berg= oder Gletſcher— 
feren ausdrüdlich uns 

terjcheiden, gar nicht 
vorhanden zu fein. Ich 

fehr unangenehmen und 
fteilen Anjtieg von Ur: 
näſch aus wählt, den 

aber Schweizer Frauen 

und Mädchen ohne Be- 
denken benußen. 

In aller Erinnerung 
ift noch der vor einigen 

Jahren vorgefommene jpreche natürlich nicht 
Unfall auf Mürren bei Herabgleiten von einer Schneewand. von den Fleinen Spa— 

Grindelwald, wo ein ziergängen über den 

umvorfichtiges junges Mädchen, welches  Mhonegleticher, oberhalb des Rhone— 
Blumen juchte, in die Tiefe ftürzte und | hotels, oder über den Griespaß bei Ul— 

14* 
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rihen im Rhonethal, auf dem im Hoch— 
jommer Kühe hinübergetrieben werden, 

über das Mer de glace von Montanvert | 
nad) dem gegenüberliegenden Ehapeau, oder 
über den Anfang des Morteratichgletichers, 

in der Nähe des Heinen Morteratſchhotels, 
auf dem an jchönen Nachmittagen die 
jungen Engländerinnen aus WPontrejina | 

mit Sonnenjhirmen zu promenieren pfle— 
gen, jondern von wirklichen Wanderungen, 
wie fie einige der leichteren Gletſcherpäſſe 
darbieten, z. B. das Hochjoch im Ötzthal, 
die Pfandelſcharte bei Ferleiten und das 

Matterjoch bei Zermatt (Theodulpaß). Da 
geht man wohl behütet mit Schleier, Brille 

und Gamaſchen, am geſpannten Seil hin— 
ter ſeinem Führer, der Schritt für Schritt 
mit der Eisaxt prüft, bei jedem Anziehen 
oder Lockerwerden des Seiles ſich ſofort 
beſorgt umwendet, um nach der Urſache 
zu ſpähen. Ganz richtig hat daher ſchon 
Bädeker gejagt, daß die Gefahren der 

Gletſcherwanderung, welche der erhißten 
Phantafie in der Ferne vorjchweben, in 
dem Augenblick aufhören, wenn man erjt 

den Fuß auf das Eis geſetzt hat. 
Schon nad den erſten Schritten über» 

fommt den Wanderer das Gefühl völliger 
Sicherheit, und mit der größten Ruhe und 
Unbefangenheit vermag er die gewaltigen 
Natureindrüde in ich aufzunehmen, welche 
nur eine Gletjcherwanderung darzubieten 

im ftande iſt. Denn die Gletſcherwande— 
rung ift für die jchweizerijchen Alpen jo 

die Kulmination des Genuffes und das 
Endziel der touriftiichen Begierde und des 
Strebens, wie im Riejengebirge die Schnee: 
foppe, im Harz der Broden, im Thürin- 

Slluftrierte Deutihe Monatsheite. 

ganz bejonder8 aber aud von umjerem 

fräftigen weiblichen Geſchlecht in weit 
ausgedehnterem Maßſtab gepflegt werden 
als bisher, was heute gewöhnlich nur 
Franzöſinnen und Engländerinnen über: 

lajjen bleibt. Und aus diejem Grunde 

möchte ich zu allgemeinem Nuß und From— 
men und zur Aufforderung jüngerer Ge: 
ihlechter und Ermunterung ſchwacher und 

ängjftlicher Gemüter die Geſchichte meiner 

eriten Gletjcherwanderung erzählen. 
Ich war jchon einigemal in der Schweiz 

gewejen und hatte das gejehen, was der 
Durchſchnittsreiſende zu jehen pflegt, war 

von Stalien über den Simplon gegangen, 
über die Maienwand gefommen, im Grim— 

ſelhoſpiz nachts geblieben, durd) das Hasli- 
thal gewandert, hatte Grindelwald und die 
Wengernalp gejehen, war durch die Eis- 
grotte des Grindelwaldgletichers gegan- 
gen, hatte den Rigi und den Sentis be 
ftiegen und mehreremal das jehr lohnende 

Stäberhorn bei Parpan, als mich eines 

jhönen Sommers eine unwiderſtehliche 

Begierde nad) Zermatt 309. 

Die Schilderung der Ausficht vom 

Sorner Grat, die mir von einem meiner 

Kollegen entworfen worden war, hatte 
mir Nächte hindurch feine Ruhe gegönnt, 

und jo jaß ih an einem Augufttag im 

Eijenbahnzug und fuhr in einer Route 
über Schaffhaufen, Freiburg und Bevey 

nah St. Maurice im Rhonethal, wo id 

ger Wald der Schneekopf oder Anjelsberg 
und im Schwarzwald die Hornisgrinde 
oderder Feldberg. Wer jene vaterländijchen 
Gebirge verläßt, ohne diefe Höhen bejucht 
zu haben, wird mit einem gleichen Man: 

gel abziehen, wie der jchweizerijche Tou- 

übernadjtete. Am nächjten Morgen fubr 

ich weiter nad) Vispach, von wo ich die 

befannte wundervolle Fußtour über Stal- 
den und St. Niflaus nad) Zermatt ein- 

ſchlug,“ das ich bei herrlichem Wetter 

abends ſieben Uhr erreichte und ebenjo 
wie andere durch das beim Umbiegen um 
eine Ede jichtbar gewordene Matterhorn 
in Schreden verjeßt wurde, deſſen Pyra- 

rijt, der feine Gleticherwanderung gemacht 

bat: denn das Höchſte, Eigenartigite und 
Ergreifendite hat er nicht gejehen. Darum 

jollten, bejonders in Deutjchland, die ge— 
fabrlojen Gletſcherwanderungen mit tüchti- 

gen Führern weit häufiger unternommen, 

mide in den Himmel zu ragen jchien. 
Gleich vor dem Gajthaus bot ſich mir 

* Die Ötrede von St. Niflaus nad Zermatt 
tann aud mit ſchmalen Ginjpännern befahren mer 
ben, die Etrede von Vispach nah St. Niflaus 

nicht. Schon vor wenigen Jahren wurbe ber Wunſch 
laut, eine Fahrſtraße nad Zermatt anzulegen, doch 

iſt über dies Projekt nichts weiter in die Offentlich 
teit gedrungen. 
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en vertrauenerregender ‚Führer an, den In der Stille eines unvergehlich jchö- 

ih zum nächiten Morgen viereinhalb Uhr nen, aber recht falten Morgens jtiegen 

Zermatt mit Matterhorn, 

engagierte und beauftragte, aus dem Gaft- | wir auf, waren in drei Stunden beim 

Sans etivag Wein und falten Braten mit | Riffelhaus, wo wir angeſichts der ge- 
zuuchmen. | fahrdrohenden und überwältigend wir: 
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— kenden Pyramide des Matterhorns etwas Thee zu 

—— uns nahmen, und in weiteren anderthalb Stunden 
auf dem Gorner Grat (3136 Meter über dem Meer, 
1516 Meter über Zermatt). Noch heute erinnere ich 
mich des überwältigenden Eindrucks, den das über 
alle Beſchreibung großartige Bild auf mich machte, 
das alles weit hinter ſich ließ, was ich bis dahin in 

der Schweiz geſehen hatte. Es war mir, als wenn 
eine Lebensepoche, in welcher ich eine ſolche Land— 
ſchaft von Schnee, Eis und Felſen, die in der Tiefe 
umzogen wurde von dem Strom des Gorner Glet— 
ſchers wie von einer Schlange, noch nicht kennen ge— 

lernt hatte, hinter mir läge und ein neues Leben für 

mich beginnen ſollte. 
Erſt nach langer Zeit der Sprachloſigkeit und des 

ſtillen Genuſſes gönnte ich meinem Führer das Wort, 
der nun mit den Erklärungen begann, mir von links 
nach rechts (den öſtlichen Halbkreis) die in blenden— 
dem Schnee ſchimmernde Cima di Jazzi zeigte, die 
Gipfel des Monte Roſa mit der höchſten Dufourſpitze, 
den gefährlichen Lyskamm, die Zwillinge, das gewal— 

tige, in ſteilen Eiswänden zum Gorner Gletſcher ab— 
ſtürzende Breithorn, dann den breit hingeſtreckten 
Theodulgletſcher mit dem Matterjoch, und endlich zur 
Rechten einſam und ſtolz in den Himmel ragend, ſich 
gleichſam trennend von der benachbarten Gebirgs— 
gruppe, den „Löwen von Zermatt“, die Pyramide 
des Matterhorns. Auf dem Theodulgletſcher gingen 

mehrere Partien am Seil hinan, die wir mit bloßen 
Augen als ſchwarze Punkte ſehen, mit dem Opern— 
glas vortrefflich erkennen konnten, und ich erinnere 

mich, daß ic; mich von jenem feſſelnden Anblid kaum 

trennen konnte und jene Wanderer beneidete, die dort 
über den weißſchimmernden Schnee unter dem tief- 
blauen Himmelsgewölbe langjam ihren Weg zur Paß— 
höhe des Matterjochs einjchlugen. 

Nach zweiitündigem Aufenthalt auf dem Grat fehr- 

ten wir nad; Zermatt zurüd, und ich glaubte, meine 
Aufgabe im wejentlichen erfüllt und den Zweck meiner 

Reife erreicht zu haben, als der Verſucher in Geitalt 
des Führers an mid) berantrat. Er forderte mich 
auf, mit ihm am nächſten Morgen über den Theodul- 
paß zum Matterjoch zu gehen. Ich blieb eritaunt 
und aufgeregt jtehen. Daran hatte ich zu Haufe gar 
nicht gedacht. 

„Wie, mit mir? Ich babe noch niemals eine 
Gletſcherwanderung gemacht. Bin auch gar nicht in 
der Abſicht, Gletichertouren zu machen, hierher ge- 
fommen.” 

„Sie müſſen, Herr Doktor, Sie müſſen!“ ant- 
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wortete er eifrig. „Wer, wie Sie, kräf- 

tig it und jo gut marjchieren fann, macht 
dies ohme jegliche Bejchwerde. Und die 
Partie über den Theodul ijt die leichteite 
Sletiberpartie weit und breit.“ 

„Aber ih kann nicht ſo hoch jteigen, | 

ich bin zu ſchwer; jchon der Gorner Grat 
bat mich angeitrengt.” 

„Oo Herr Doktor,“ lächelte er, „Sie 
balten mehr aus als alle anderen. Und 

wenn wir morgen auch jpäter aufbrechen 
als die übrigen, jo holen wir doch alle 
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Thee,* Hammelbraten, Käſe), und nad 

einer jchlaflojen und aufgeregten Nacht 
begann am nächiten Morgen vier Uhr die 
Wanderung. 

Der Hunderten von Touriften befannte 

Weg führte zuerſt das Vispthal entlang, 
dann an einem jteilen Hang hinauf (der- 
jelbe Weg führt zum Hörnli), darauf mit 
Scwenfung nad links zur Brüde über 
den Furgenbach, der in einem laut tojen= 

den Wafjerfall aus dem ſchmutzigen Fur— 
gengletjcher (dem öjtlichen Gletſcher des 

Monterofa: Gruppe und Lysfamm vom Gorner Grat. 

ein, wie Sie gehen. Wenn ic nicht richtig 

gejagt habe, will id) morgen feinen Frank 

von Ihnen haben.“ 

So fing ich an zu glauben und ihm zu 

vertrauen. Die Überzeugung von der mir 
zugemuteten Kraft machte mid) jtolz und 

jelbjtvertrauend. Als wir ins Hotel ges 

fommen waren, wurden meine Gebirgs— 

ihube einer näheren Prüfung unterzogen, 
ihr Zuftand für ungenügend erklärt und 

einige ſchärfere Nägel eingejchlagen; dann 

beiorgte mir der Führer Samajchen gegen 

den Schnee, eine dunkle Schneebrille und 

den Schleier. Des Abends wurde im 

Hotel Proviant bejtellt (Wein, falter 

Matterhorns) ſich herabjtürzt, dann in 

endlojen Serpentinen hinauf, wo fich plötz— 
(ich an der Stelle, die „Auf der Mauer“ 
genannt wird, der überrajchende Blid auf 
den ganzen Gorner Gletſcher und die ihn 
umfajjenden Schneeriejen von der Cima 
bis zum Breithorn aufthat, während zur 
Rechten ganz allein die fette Spitze des 
Matterhorns (etwa das letzte Drittel oder 

* Kalter Thee darf auf feiner anjtrengenden 
Bergtour vergejien werben, benn er erquidt nad) mei- 
nen Grfahrungen zmeifellod am meiſten. Schnaps 
dagegen habe ich niemals zu mir genommen, aud) 
ftets davon abraten hören. Dem miderjpridt nicht, 
daß es vereingeite Fälle geben mag, in denen ber 
Genuß von Alfohol zur Notmwendigleit wird, 
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die legten 4000 Fuß) aus den am Fuß 

bingeftredten Gletſchern emporitieg. 

Bis zum Fuß der Gfletjichermoräne 
waren wir gegen drei Stunden marjcjiert, 
die Moräne jelbjt dauerte noch eine halbe | 
Stunde, und um jiebeneinhalb Uhr früh 

ftanden wir am Abjturz des zuerit etwas 
ftärfer geneigten oberen Theodulgletichers. 
Hier wurde eine halbjtündige Naft zum 
Frühſtücken gemacht. 

Wir hatten beim Aufſteigen mehrere 
Damen und Herren, die erſteren teilweiſe 
auf Maultieren (denn bis zur Moräne 
führt ein Saumpfad), eingeholt, die ſich 
allmählich hier einfanden. 
dreißig Touriſten, die hier verſammelt 
waren, und ungefähr acht Führer. Die 

Ich zählte | 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

noch immer Hinter ung ihre lebhafte Unter: 

redung und ihr Kichern. Sie trugen nicht 
wenig dazu bei, meine urjprüngliche Ban: 
gigfeit vor dem Gletſcher zu verſcheuchen. 

Der Mari bis zum Fuß des Glet— 
ſchers, den wir ohne Unterbrechung voll: 
endeten, hatte mich, aufrichtig geitanden, 
etwas angeitrengt. Aber wie neugeboren 
wurde ich, als ich am jtraffgezogenen Seil 
den wie ein weißes, leicht geneigtes Tajel- 
tuch ausgebreiteten Gletſcher betrat. Die 
Lebensgeijter waren vorher durd) falten 

Thee angeregt worden. Jetzt ging alle 
Müdigken aus den Gliedern. Statt der 
unangenehmen Steine der Moräne feſt— 
gefrorener Schnee, auf dem der gutbe— 
ſchlagene Schuh leicht und ſicher Fuß 

Hälfte der Reiſenden beſtand aus lebhaf- faßte, ſtatt der ſtellenweiſe ſtarken Stei— 
ten jungen Franzöſinnen, die mit einer“ gung vorher eine gleichmäßige und janfte 

noch jungen Penjionsvorfteherin aus Lau— 

janne und vier Führern die Tour unter: 

nommen hatten. Das fröhliche Lachen 

diejer jungen Gejellichaft, die ſchon auf 

| 

Steigung bier. Und über uns frei und 
unbejchränft der tiefblane Himmel Ita— 
liens! Jede Spur von Bejorgnis, die 
ich vor dem Betreten des Gletjchers ge- 

Lyskamm und Zwillinge vom Gorner Grat. 

den Maultieren ſich einer ausgelafjenen | 
Heiterkeit ergeben hatte, wollte bejonders 
beim Geſchäft des Anjeilens fein Ende 

nehmen, und als wir fie auf dem Glet— 

jcher längit überholt hatten, hörten wir 

habt hatte, jchwand außerdem bei der 
ı Ruhe und Sicherheit des Führers und 

bei der wachjenden Überzeugung, daß gar 
nichts pajjieren fünne, ſchnell dahin. 

Und wie wunderbar entfaltete fich jept 



uo
qo
jo
b 

Io
d:
sı
ng
oa
gp
 

mu
 

29
 

ↄq
uu
 

ar
zu
nd
 

ma
u»
 

uo
a 

ua
og
as
yo
i 

sv
g 



Flach: 

das unvergleihlihe 
Hohgebirgs-Banorama, * 
in deilen unmittelbarer 

Kühe man fich bewegt! 

In der Tiefe überblidt 

man vollitändig den 

Gorner Öleticher. Wen: 

det man jich rechts, jo 

ltegen die jteilen Wände des Matterhorns 
io nabe, daß ich mit bloßen Augen die bei- 
den Schughütten erfennen konnte, auf der 
Iinfen Seite aber tritt das Breithorn faft 

am legten Ende des Theodulgletichers mit 

ſeinen Eisterrafjen jo hart an unjeren | 

Beg, daß wir das Eis fafjen zu fünnen 
glauben. Der Einblid in die Gletjcher- 

welt ijt weit unmittelbarer und großarti- 
ger al& vom Gorner Grat, der ſchon als 

umübertroffen dajteht. In unermeßlicher 
Tiefe hinter uns liegt Zermatt, von dem 

einige Häujer al3 weiße Punkte fichtbar 
werden, flanfiert vom Weißhorn und den 
Spigen der Mijchabelhörner, 

Ungefährlihe Gletſcherwanderungen. 

PBreithorn und Theobulborn. 

während 

weiter im Hintergrund jenjeit des Rhone- | 
tbales die ganze Kette des Berner Ober: 
landes hervortritt. 

Nach einer müheloien Wan 

derung von zweieinhalb Stun 
den waren wir auf der Paßhöhe 

des Matterjochs angelangt, wo 
zwei Feine, in den letzten Jahren etivas 

erweiterte Steinhütten zwiſchen dem gro— 
Ben und Heinen Matterhorn eingezwängt 
find. Wir hatten alle Zermatter Partien 
überholt. Triumpbhierend brachte mir der 

‚Führer eine Flajche Bino d'Aſti, die ich, 
erhigt, verbrannt und ausgetrodnet, wenn 
ich mich recht erinnere, mit einem Zug 
geleert habe. Da mehrere Partien von 
der italienischen Seite aus den Val Tour- 

anche heraufgefommen waren (man muß 

ji) daran erinneru, daß der Theodulpaß 
der bejuchtefte Übergang vom Aoftathal 

nach der Schweiz iſt; ähnlich bejucht ift der 

Monte Moro, der Macugnaga im An— 
zasfathal mit Saas verbindet), jo zählte 
ich hier um die Mittagszeit gegen fünfzig 
Perſonen, jo daß wir uns zwiſchen Schnee 
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und Eis wie in einem Fleinen Hotel be- 
wegten. 

Das Matterjoch ift die größte Höhe, 
die ich in meinem Leben erreicht habe; | 
mit jeinen 3322 Metern (10667 Fuß) 
übertrifft es jelbit den Piz Languard im 
Engadin (3266 Meter). Wohl für die 
große Mehrzahl aller deutichen Touriften 
in der Schweiz wird das Matterjoch die 
größte erreichte Höhe bilden. 

Um zwölf Uhr begannen wir den Ab- 

jtieg, der durd) den unter jengenden Son— 
nenjtrahlen weicher gewordenen Schnee 

des Gletjchers etwas weniger angenehm 
war und uns auf der von abgejchmolzenen 
Schneemaſſen angefüllten und gleichjam 
von Gießbächen durchzogenen Moräne 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Himmel empordrängt, von der Sohle bis 
zur Spige in jchredhafter Größe ſich 
bier offenbart. — 

Ein Hein wenig ſchwieriger, wenn aud) 
förperlich nicht jo anftrengend, it eine 
zweite größere letjcherwanderung, die 
ich einige Jahre jpäter machte und die 
von Jahr zu Jahr mehr Liebhaber findet, 

die Diavolezzatour bei Pontrefina, die 

heute von Pontrejina aus weit häufiger 
gemacht wird als die auch jehr lohnende 
nad) dem Felſen Agagliouls (2767 Meter), 
der den Roſeg- vom Tichiervagleticher 
trennt. Auch dieſe Tour wird, wie das 

Matterjoch, bei jhönem Wetter von Pont⸗ 

jedenfall3 oben und umten gehörig durch- 
näßte; aber etwas umerquidlich ift nur 

die Strede bis zum Fuß der Moräne. 

Gegen fünf Uhr waren wir wieder in 
Zermatt. Die ganze Tour dauert dem— 
gemäß zehn bis elf Stunden, aber, wie 
erwähnt, fünnen Damen bis zur Moräne 
des Gletjchers reiten, wodurd die Be- 

ſchwerden erheblich gemildert werden. Wer 
in Deutjchland ordentlich marjchieren fann 

und Kräfte genug befigt, um die Tour 
durchzuführen, jollte nicht verfäumen, dieje | 
leichte und aefahrloje Gletſchertour zu 

machen. Bejonders aber jollten die jun- 

gen Damen Norddeutichlands derartige 

Wanderungen nicht nur den heihblütigen | 
Franzöſinnen und den gewandten Eng— 

ſattel vereinigt find. 

länderinnen überlafjen, jondern jelbjt ihre 

Kräfte daran verjuchen; ich bin überzeugt, 
daß fie es bejjer aushalten werden als 
ihre liebenswürdigen Rivalinnen. 

Der Eindrud, den eine joldhe Tour im 
Hochgebirge hinterläßt, haftet in unſerem 

Innern mit allen ihren Einzelheiten un- | 
vergänglich das ganze Leben hindurch). 

Ich belohnte meinen Führer, abagejehen | 

von der ihm zukommenden Tare, reichlich, 
und folgte ihm auch den nächſten Tag auf 
den Findelengletſcher, von dem man eine 

der vorzüglichiten Ausſichten auf das 
Matterhorn Hat, deſſen ganze koloſſale 

Pyramide, eingefaht von Furgen- und 

Matterhorngleticher, aus denen fie zum 

rejina und St. Mori aus täglid von 
mehreren Partien gemacht, die gewöhn— 

lich beim Frühſtück auf dem Diavolezza— 

Auch bier pflegt 
eine Erleichterung in der Marjchzeit da- 
durch einzutreten, daß man ein Stüd 

Weges nicht zu Fuß zurüdleg. Man 
fährt nämlich am frühen Morgen bis zu 
den Berninahäujern an der Berninaftraße 

und bejteigt auf dem Rückweg wieder am 
Morteratichhotel den Wagen, der uns nach 
Bontrejina oder St. Morik zurüdfährt. 
Ebenjo genügt auch hier für gewöhnliche 
Verhältniſſe ein Führer für zivei oder drei 

Berjonen; am Matterjoch kam jogar ein 
italienischer Führer mit fünf Perjonen. 

Man bricht in der Regel zu Wagen 
gegen drei Uhr auf und erreicht die Ber— 

ninahänjer um viereinhalb Uhr. Wo die 
Berninaftraße in Kehren zu fteigen be= 
ginnt, entfaltet jic zur Rechten der Morte- 

ratihgleticher und im Hintergrunde, das 
Bild abjchliegend, der Piz Bernina mit 

feinen eifigen Trabanten. Es ijt dies das 
befannte, vielfach in Ol gemalte Bild der 
Berninagruppe und des Morteratichglet=- 
ihers. Bon den Berninahäujern erſt be— 
ginnt der Anjtieg, der zuerjt über Matten 

und teilweije Geröll auf einem Bidzod- 

weg eine Stunde binanführt. Dann kam 

in jenem ſchneereichen Jahr ein Fleines 
Schneefeld, das für gewöhnlich dort nicht 
vorhanden ift, nach deſſen Überjchreitung 
ji der Blick auf das in der Tiefe lie- 

gende Berninahojpiz mit den beiden be= 
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tümten Seen, dem Lago Nero und Lago 
dumeo, eröffnete und auf den zur Straße 

ih berabitürzenden Campbrenagleticher. 
An emer etwas jteilen und damals 

wegen des Schnees jtellenmweije nicht be- 
ionderd angenehmen Wand entlang ge- 
langt man dann zu dem Fleinen, von him— 
melhoben Felswänden eingefaßten Diavo- 

lezzaſee, der größtenteils mit Eis bededt 
und mit Felstrümmern bejät war. Bis | 
bierber hatte unjer Mari 
emmddreiviertel Stunden ge: 
dauert. 

Nun ging es eine etwas jteile 
Schneewand hinauf, die in 
ihmeefreien Jahren auch be- 
guemer überwunden wird, von 
welcher aus man eine Geröll- 
balde erreichte, die zu dem 
Heinen, faft eben Daliegenden 

Tiavolezzagletiher hinüber— 
führt, an deſſen rechter Seite 

der Gipfel des Mont Pers 
3210 Meter) erjcheint. Die 

Steinlawinen, die von dort 
auf den Gletſcher abgeiplittert 

waren, hatten einzelne Trüm— 

mer bis zu unjerem Weg ge— 
jhleudert. Der halbjtündige 
Beg über diejen ganz gefahr: 
loſen, ipaltenlojen, fejtgefro- 

renen Gletſcher, auf dem man 
nicht angejeilt wird, in der 
erauidenden Luft, die oben von 

der Paßhöhe unjeren erhiß- 
ten Gejichtern Kühlung zus 
wehte, mit dem, wenn man 
ich ummandte, entzüdenden Bli auf die | 
Irtlergruppe, gli der jchöniten Pro— 

menade von der Welt. Nad drei Stun- 
den batten wir den mit großen Stein- 
blöden bededten Diavolezzajattel (2977 
Meter oder 9924 Fuß) erreicht, von dem 

ih nun das überwältigende Banorama 
auf die Berninagruppe aufthut. 

Nach meiner Überzeugung wird in 
allen mir zugänglich gewordenen Reiſe— 

Ungefährlihe Sletiherwanderungen. 

bandbüchern auf dieje unvergleichliche Aus- 

äht, die zu den großartigiten der ganzen 
Apenwelt gehört und mit jo wenig Stra: | 
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pazen erreicht werden kann, viel zu wenig 

aufmerkſam gemacht. In manchen Reiſe— 

handbüchern iſt ſogar die Schilderung der— 
art, daß der Schreiber die ganze Tour 
nur vom Hörenſagen zu kennen ſcheint. 
In derartigen Beſchreibungen wird nicht 
einmal erwähnt, daß die Tour von dem 
kleinen See La Diavolezza (Teufelsſee) 
ihren Namen hat. 

Vor uns erhebt ſich das ganze in Eis, 

Erſte Erreichung des Matterhorngipfeld durch Fbward Whymper. 

Schnee und ſteilen Schneewänden ſtar— 
rende Maſſiv des Piz Bernina mit der 

von Paul Güßfeld zuerſt überwundenen 
Berninaſcharte und dem kleineren Gipfel 
des Pizzo Bianco in ſolcher Nähe, daß wir 
auf ſeinem Schneehang die Fußſpuren ver— 
folgen können, welche der letzte Beſteiger 
am Morgen zurückgelaſſen hat, und mit 
bloßen Augen jeden Bergſteiger erkennen 
würden, der dort heraufſteigt. Daran 
ſchließen ſich zur Linken die Craſtagüzza, 
der Piz Zupo und die drei eiſigen, durch 
gefahrvolle Abhänge getrennten Nadeln 
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Matterhorn vom Findelengletſcher. 

des Palü, deſſen in blinkenden Terraſſen 
herabſtürzender Gletſcher die Beſucher 
der Alp Grüm (die vom Berninahoſpiz 
aus erreicht wird) in Entzüden zu ver- 
jeßen pflegt, zulegt der Cambrena, deffen 
öftlicher Gletjcher beim Anjtieg jichtbar 
wurde, wie er zur Paßhöhe in Abſätzen 
ſich herabſenkt. Weiter nach rechts tritt 
der neben dem Bernina verjchtwindende 
Piz Morteratich hervor. In jchtwindeln- 

der Tiefe zu unjeren Füßen zieht ſich der 
Persgletſcher, deſſen Eisitrom jich weiter 

unten mit dem Morteratichgleticher ver: 
einigt, und weiter dahinter der breitere | 
Etrom des von den Berninahängen aus: 

gehenden Morteratichgletichers. Keine 
menſchliche Wohnung ift fichtbar, Fein 
Baum, fein Straud: überall Fels, Eis, 

Schnee, überall Steile und Starrheit! 
Kein Laut dringt zu diejer erjtarrten Eis- 
welt hinauf! Fürwahr, ein gewaltiges, 

einzig dajtehendes Bild! 
Allmählich machte auch bei dem begei- 

iterten Naturfreund der Hunger jeine 
Nechte geltend. Wir jebten uns behag- 

lich im wärmenden Sonnenjchein auf einen 

Stein nieder, ließen den Führer jeinen 

Ranzen öffnen und mujfterten unjere Nach- 
barichaft. Etwa zwanzig Perjonen hatten 
fi hier zum Frühftüd getroffen, die zum 
Teil malerifch hingelagert waren auf den 

jonnedurhwärmten Steinmafjen. Bier 
Damen befanden fich darunter, drei Eng— 
länderinnen und eine junge, anmutige, 
von der jcharfen Luft hochrot gewordene 
Deutjche, welche mit ihrem Führer von 

St. Morit geflommen war. Immer ge— 
mütlicher geftaltete ſich das Bild des all- 
gemeinen Frühftüds, denn die Führer 

‚ gaben hier eine volle Stunde Zeit. Zu— 
legt wurden Cigaretten und Cigarren 
hervorgeholt, die Führer jtedten ihr Pfeif— 

den an, und mit Hilfe großer Pläne und 

Karten wurde noch einmal die ganze jo 
großartige Umgebung durchitudiert. 

Endlich muß man Abſchied nehmen, 
wenn auch mit jchwerem Herzen, denn 
man ahnt, daß ein menschliches Leben 

vielleicht nur einmal einen jolhen Genuß 
gewähren kann! Es beginnt der Abjtieg 
zum Bersgleticher, der eine halbe Stunde 
dauert und recht fteil ift. „Das Abjtei- 

gen auf den Persgleticher erfordert der 

Steilheit und des Gerölld wegen Auf: 
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nerfomtett,“ jagt Bädeler, und er jagt . 
mbt zu viel. Beionders muß dies für 
Was legte Stüd des Weges beherzigt wer: 
den, damit man nicht etwa in ein zu jchnel= 

let Tempo hineingerät. 
Nahdem die jchmale Moräne am Fuß 

der eben überwundenen Wand überjchrit- | 
ten iit, beginnt der Marſch über den Glet— 

iher, auf dem man angejeilt wird. Ju 
langem Gänſemarſch bewegen ſich die 
Partien langjam hinüber und erreichen | 
nach dreiviertel Stunden die Isla PBerja, | 
eine ſchroffe Feljeninjel, welche ſich wie 
eine Klippe im Meer erhebt, ummogt von 

den ſie einjchließenden Gletſchern des 
Morteratih und des Pers. Hier wird | 
man vom Seil gebunden. Nad kurzem 
Anftieg ijt der Gipfel des Felſens erreicht, 
auf dem die Führer wiederum eine Vier: 
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Morteratichgletiher, an deſſen jenjeitis 
gem Ufer die Bovalhütte fichtbar wird, 
der Ausgangspunkt der jchwierigeren Be: 
jteigungen der einzelnen Riejen der Ber- 
ninagruppe, ganz bejonders ihres Fürjten, 
des Piz Bernina jelbit. 

Der Abjtieg zum Morteratichgleticher 
erſchien mir unangenehmer und fteiler, 
vielleicht weil mehrfach Feine Schneefelder 
vorfamen, die mit Gliffaden oder im 
jtehenden Gleiten mit eingebohrtem Stod 
genommen werden mußten, auch einige 

Stellen jo fteil waren, daß wir noch einen 

anderen Körperteil und beide Hände zu 
Hilfe nehmen mußten, um herunterzufoms 

men. Bon dem Rand der Isla Perſa 
oben jieht man gerade unter fich den 

Punkt des Morteratichgletichers, auf wel- 
chen man binunterfommen muß. Haft 

Piz Berning von 

ı glaubt man nicht, da es möglich fei, 
telitunde Raft geben, denn bier entfaltet 
hi noch einmal die Ausficht auf die näher- 
gerüdte Berninagruppe, wiewohl man 

on erheblich tiefer ſteht als auf dem 
Tiovolezzafattel. Wiederum in ſchwin— 
beinder Tiefe unter uns zieht jich der 

dort herunterzufteigen, aber es muß 
fein, und — es gebt. Nach meiner 
Schäßung beträgt die Höhe des Abitiegs 
1000 Fu. 

Endlich ift das fejte Eis des Morteratich- 
gletſchers erreicht, und nun bemächtigt 
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fih aller ein frohes Gefühl, denn man. 
weiß, daß jetzt die Strapazen ein Ende 
haben. Wir jegen und einen Augenblick 

nieder, um den legten Reit Weins aus- 

zutrinfen und die leeren Flaſchen den 

Berggeiitern zu opfern. Durftigere trin- 
fen mit Begierde,“ aber von den Führern 
gewarnt, leife abfließendes Gletſcher— 
waſſer. 

Die Wanderung über den vielfach zer— 

flüfteten, aber ganz gefahrlojen, ganz 
jchneefreien Morteratichgleticher (man wird 
bier nicht angejeilt) dauert noch zweiund— 
dreiviertel Stunden (umgefehrt, den Glet— 

cher hinauf, vier Stunden), bis man gegen 

vier Uhr das Ende des Gletſchers und das 
Heine Morteratichhotel erreicht, das den 

Touriften mit einem vorzüglichen Diner | 

zu empfangen pflegt. Auf dieſer Strede 
der Tour macht den großartigiten Ein— 

drud die Stelle, wo zur Rechten der Pers» 
gleticher in den Morteratichgleticher ein- 
mündet und jein Eis ſich in zahlreichen 

Säulen, die ſich freuz und quer durchein- 

ander erheben, aufgeitaut hat, deren Zus 
jammenbrecdhen um die Mittagszeit ein 
unheimliches Geräufch erzeugt und dem, 
der dies Labyrinth tollfühn pajfieren will, 

jiheres WBerderben bereitet. Mehrere: 
mal wird der jtarf geflüftete Gletjcher 

verlaffen und die Seitenmoräne betreten, 
einmal eine etwas jchlüpfrige Mittel: 

moräne. 

Auch die überaus initruftive Diavo- 
lezzatour dauert zehn bis elf Stunden, 

wenn wir die Fahritreden abziehen, acht 

bis neun Stunden. Auch fie ift gefahr: 
[08 wie die Tour nah dem Meatterjoch, 
wenn fie auch an einzelnen Stellen, be- 

jonders für den Ungeübten, größere Bor: 
jiht und Aufmerfjamfeit erfordert. In— 

deſſen ijt die in jenem Jahr unangenehmite 

Stelle an dem fteilen Schneehang über 

dem Berninahofpiz in jchneefreien Jahren 

' gemacht werden, 

| 

ganz harmlos, da dann der Weg ficher | 

über Steingeröll führt. Zur Charaf- 
terifierung der Ungefährlichfeit der gan- 

zen Wanderung will ich bemerken, daf | 

ich mit Ausnahme der kurzen Strede über 
den Persgletſcher meinem Führer ſtets 

Alluftrierte Deutjhe Monatshefte. 

borangegangen bin und an feiner Stelle 
‚ Hilfe nötig hatte. 

In jedem Fall wird wohl in feiner 
Gegend der Alpen ein jo großartiger und 
einzig daſtehender Genuß mit jo wenig 
Mühe erfauft (denn man erreicht den 
Diavolezzajattel in zweiunddreiviertel bis 
drei Stunden von den Berninahäujern 

aus), und jchon darum jollte die Tour 

auch von deutſchen Tourijten weit mehr 

als dies bisher ge 
ſchehen iſt. — 

Wir ſchließen an dieſe beiden Gletſcher— 

wanderungen aus der Schweiz und dem 
Engadin eine dritte, in Tirol, welche auch 
von Jahr zu Jahr mehr in Aufnahme 

kommt und allerdings erheblich weniger 

Kräfte und Zeit beanſprucht als die bei— 

den vorher genannten, vielleicht auch des— 
halb häufiger von Frauen und Mädchen 

aus Deutichland und Dfterreich unter: 
nommen wird — die Tour über das 
Hochjoch im Otzthal. 

Der gewöhnliche Zugang zum Östhal 
ift heute die Eifenbahnftation Ötzthal auf 

der Bahnjtrede Innsbruck-Landeck. Frü— 
her fam man von Innsbruck über Silz, 
von Landeck über Imſt. Bon bier aus 

bleibt man auf der Fahrſtraße in dem 

Thal der Ögthaler Ache, die ihre Ge- 
wäſſer dem Inn zuführt. Schon die 

Wanderung durch diefes Thal mit feinen 
mannigfadhen Schönheiten ift allen Tou— 
riften, bejonders jolchen, die nicht immer 

im Schnee waten wollen, auf das wärmite 
zu empfehlen. Der untere Teil des Thals 

ift ausgezeichnet durch jeine Fruchtbarkeit, 
vorzugsweije durch jeine Mais: und Flache: 
felder, und ziemlich breit. Ye weiter man 
nah Süden vordringt, dejto wilder und 

romantifcher wird das Thal, bis es jchlieh- 
fi in jeinem höchſten Teil in einem aus— 

gedehnten und mehrfady durchbrochenen 

Gletſchergebiet jein Ende findet. 

Bis Sölden geht der Weg, der durch— 
weg Fahrweg iſt (der einigemal abge- 
jchnitten werden fann), recht bequem. Bei 

diejem Dorf erreicht man den zweiten Ein- 
trittspunft in das Otzthal, den diejenigen 
benußen, welche von Innsbruck aus dem 
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Stubaitbal über den Felsgrat des Bild- 
tdliohs (3128 Meter, von der Dresdener 
Hütte m der oberen Fernau nad Sölden 

ben Stunden) kommen. uch diejer 

Ungefährlihe Gletiherwanderungen. 

eg wird häufig eingejchlagen, da er 
feine erheblichen Schwierigfeiten bietet und 
jehr lohnend ift, freilich aber von ganz | 

| 
1} 

| 

ungeübten Bergiteigern nicht gemacht wer- | 
den jollte. 

Beg im Ötzthal fteiler und bejchwerlicher 
zu werden und tritt bald darauf in eine 
große, auferordentlih wilde Scludt. 
Eine Stunde von Sölden liegt das Dorf 

Von Sölden aus beginnt der | 

| 
| 

Zwiejelftein, bei welchem die Gabelung | 

des Ostbales beginnt: das öftliche heißt 
das Gurglerthal, das weitliche das Ven— 
ter Thal. j 

Der Benter Arm des Otzhals iſt nicht 

Yänge von vier Wegitunden. 
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Paßhöhe des Hochjochs (2875 Meter) 
und hinab ins Schnaljer Thal nad) Kurz— 

ras und linjer- rau. Der Sennerpfad 
von Fend bis zum Hoipiz am Gletſcher 
ift in leidlich qutem Zuſtand, nur ftelfen- 
weije finden fich einige bejonders nad) 

Regengüffen unbequemere Übergänge über 
die ſtark angejchwollenen Wildbäche, die 

auf lojen Steilen überjchritten werden 
müfjen. Die ganze Strede von Fend bis 
zum Hojpiz wird in zweidreiviertel Stuns 
den zurüdgelegt. 

Das Hojpiz jelbit, welches für zwanzig 
bis dreißig Perjonen Untertommen bietet, 

liegt berrlih am Fuße des fteil abjtür- 

| zenden Hochjochferners, und man erblidt 

von ihm vor ſich nur Gletſcher und Fels— 

kuppen (im Rüden liegt das Nofenthal). 
mehr fahrbar und hat bis zum freund- | 
lihen Alpendorf Bent oder end eine | 

In der 

Mitte diejer Strede befindet ſich das Heine, | 

auf jteiler Höhe liegende Dorf Heiligfreu;. 
Dieje ganze Strede wird auf einem an- 
fangs jteileren, jpäter bequemeren Saum- 
herpfad zurüdgelegt. 

Auch bei end, einem zu Gletſcher- 
wanderungen ganz vorzüglich geeigneten 
Standquartier, findet eine neue Gabelung 
des Thales statt, indem der weitliche Arm 
das Rofenthal heißt, welches zum Hoch— 

joh führt, während der öftlihe, das | 

Niederthal, vom Niederjoch fommt. 
Der Reg von end durch das Nieder- | 

thal führt im jehs Stunden über den | 
Niederjochferner und das 3000 Meter | 

bobe Niederjoch nach Ober-Bernagt und 
Unſer-Frau im Schnalſer Thal. Er wird 

alljahrlich von zahlreichen Touriſten ge— 
mählt. 

Biel häufiger aber wird der jiebenund- 
eınbalbe Stunden lange Weg durch das 

Rofenthbal und über das Hochjoch nad) 
Unſer⸗Frau eingejchlagen. Derjelbe führt 

auf der rechten Seite des Nofenthals all- 

mählih bergan bis zum Hochjochhoſpiz 
2429 Meter), dem Ausgangspunkt mehre- 

ter großartiger Bergbeiteigungen, bejon- | 
ders der Weißkugel (3741 Meter), und 

don dert über den Hochjochgletſcher zur 

Gegenüber auf der anderen Thaljeite er- 
itreden fi von der Höhe hinunter die 
ausgedehnten Eismaffen des Keſſelwand— 
ferners, der bei jeinem Abſturz in den 

gewaltigen Hintereisferner mündet, wel- 
her am Hintereisjoch in unmittelbarer 
Nähe der Weihfugel feinen Urjprung hat 

und jeine durch den Abitur; des Keflel- 
wandferners® noch vermehrten Eis- und 

Geröllmaſſen weit in den oberjten Teil 

des Rofenthals vorjchiebt, Vom Hoſpiz 
führt ein Pak quer über den Hintereis- 

ferner zum Keſſelwandjoch (3264 Meter) 

und von dort ins Kaunſerthal, der nur 

geübten Vergiteigern zu empfehlen iſt und 
mit zwei ‚Führern ausgeführt werden 
muß. R 

Beim Überjchreiten des Hochjochglet- 
ſchers, der gut gangbar ijt und je nad 
' den Berhältniffen des Schnees anderthalb 
bis zwei Stunden Zeit erfordert, it ein 

Führer, bejonders für den geübten Berg: 

fteiger, durchaus entbehrlich, doch thut 

man immer gut, einen jolchen mitzuneh- 
men, zumal da die Tare dafiir außer: 

ordentlich gering ift und er doch gelegent- 
(ih von Nutzen fein kann. Das Hochjoch 
wird von jämtlichen GHleticherpäflen der 

Dftalpen weitaus am häufigiten überjchrit- 
ten, und man bat noch niemals auch nur 

vom Feinsten Unglüc gehört, das auf ihm 

vorgefommen wäre, trogdem  jelbjtver- 
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ftändlich auch viele Bergiteiger ohne Füh— Bon der Paßhöhe geht es dann noch 
rer hinübergegangen find. eine Bierteljtunde oder zwanzig Minuten 

Die erjte beim Hojpiz beginnende Strede | über Eis und dann in anderthalb Stun- 
des Überganges, das heißt die Moräne | den ziemlich fteil abwärts nad Kurzras 
des Gfletjchers, deren Überwindung eine | -(2011 Meter) zu der Höchitgelegenen Häu- 
Biertelftunde dauert, und jein fteiler Ab- | jergruppe im Schnaljer Thal. 
fturz ins Thal find ziemlich unbequem. Der Übergang über das Hochjoch bie: 
Dod wird diefer Weg nur gewählt, wenn | tet jo geringe Schwierigfeiten, daß der: 
viel Nenfchnee ift, in welchem Fall in | jelbe auch von Damen mit Leichtigkeit 
gerader Richtung aufwärts gegangen wird. | auszuführen ift, und jo Hervorragende 
Bei wenig Schnee dagegen wählt man | Schönheiten, daß die Tour jo warın wie 
einen Weg, der im Bogen an den Felſen | möglich allen Beſuchern Tirols empfohlen 
entlang führt. Schon nad) einer Biertel- werden kann. Während des Marſches 
ſtunde ift diefe Anfangsitrede überwunden, | über den Gletſcher hat man herrliche Ans- 

und man geht dann ganz allmählich und | blide auf die Eismafjen der jehr gefähr: 
ohne die geringiten Schwierigkeiten den | lichen Weißfugel zur Nechten und die 
Gletſcher bis zur Paßhöhe aufwärts. Die Kreuz: und die ſchwierige Finailſpitze, 
Höhendifferenz zwiſchen diejer und dem | welche ſich zwijchen dem Nofen- und dem 
Hofpiz beträgt 446 Meter, die im janfte- Niederthal erheben, zur Linfen, und je 
jten Anftieg überwunden werden. Die weiter man zur Paßhöhe vordringt, deito 
Paßhöhe it ausgezeichnet durch den präch- umfaſſender wird die Rundficht. 

| — . ne 

Isla Perja und Morteraticgletider (Diavolezjatour). 

tigen Blid auf das Rofenthal, die Wild- Wie wenig Gefährliches aber der Glet: 
Ipige, das Schnalfer Thal und im Nord- ſcher darbietet, oder von welcher Gemüt: 
often auf die Stubaier Ferner, die deutlich | lichkeit er jich zeigt, dafür liefert die ein 
herüberwinken. Thatſache den Beweis, daß der Wirı 
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Öriner in Sölden, der im 

Zommer das Hochjochhoſpiz 

bewirtichaftet (in Fend giebt 
5 fkeme Wirtſchaft, jondern 

ur eine Unterkunft beim Ku— 

rat), jeit einigen Jahren eine 

Shlittenfahrt äuferft primiti- 

fr aber volllommen gefahr: 

ojer Art über den Hochjoch— 
jerner eingerichtet hat. Ein s 

emiaher Holzichlitten, nicht 
mäbnlich den berühmten Hör- Refielmandjerner vom Hochiochhoſpiz. 
werjhlitten im Riejengebirge, 
Se nach Schmiedeberg hinunterfahren, und | und die Pafjagiere, ohne daß Honorar» 

yum Zigen für vier Perjonen eingerichtet | abzüge gemacht werden, die zweite Hälfte 
reilich haben die Sige feine bequemen | des Gletjchers bis zur Paßhöhe zu Fuß 
Loliter, jondern nur eine Qodendede), jteht | in fußhohem Schnee zurücklegen müffen. 
auf dem Eis hinter dem ſteilen Gletſcherab— | Der Preis für einen Pla im Schlitten 
fur; — denn diejer könnte nicht befahren | beträgt zwei Gulden. 

werden — den Reifenden zur Verfügung, Beiläufig ſei hinzugefügt, daß die Glet— 
egleichen ein kräftiger auf dem Hojpiz | jcherübergänge über das Hoch- und Nie- 
hationierter Hochgebirgsgaul, der den | derjoch die leichteiten und ausjchlielich 
Sdlitten über das janft geneigte Eisfeld | zu empfehlenden find, wenn man aus dem 
mit Leichtigkeit zur Paßhöhe zieht. Nur  sthal heraustommen will. Die anderen 
dei viel Neujchnee wird die Arbeit für den Übergänge in das Pitzthal über das Tauf- 
Kaul eine jehr beſchwerliche. Der Schlitten | karjoch (3200 Meter) zwifchen Tauffar- 
sewegt fi dann langjam in Wellenlinien | kogl und Weihem Kogl oder das Serten- 
vorwärts, und dabei fann es wohl vorfom= | joch (3238 Meter), ferner die Übergänge 
nen, daß das Pferd jeine Arbeit einjtellt | in das Kaunſerthal nad) Langtaufers und 

Benstäbeite, LXIV. 380. — Mai 1888, 15 
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ins Maticherthal, und alle weiteren Über- 
gänge aus dem Niederthal nad Süden 
ins Schnaljer Thal find jämtlich ſchwieri— 
ger, teilweije nicht unbedenklicher Art und 
nur erfahrenen und erprobten Bergftei- 
gern mit tüchtigen Führern anzuraten. 

Wir hoffen, mit diefer wahrheitsge- 
treuen Schilderung einiger außerordentlich 
genußreicher und unſchwieriger Gletſcher- 
wanderungen etwas zur Beruhigung des 
Publikums beigetragen und das Berlan- 
gen nad den Reizen des Hochgebirges, 
die für jeden Naturfreund einzig in ihrer 
Art und durch nichts erjegbar find, ge: | 
jteigert zu haben. Bor allen Dingen aber 
möchten wir allen Alpenfreunden damit 
die Überzeugung beigebracht haben, daß 
der größte Genuß in den Alpen in einer 
Gletſcherwanderung beiteht, wie fie jeder 
einigermaßen fräftige Menjch durchführen 
fann, und daß unter diejen mehrere völlig 
gefahrloje und fichere jedem Bergiteiger 
und jeder Bergfteigerin zur Verfügung | 
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jtehen. Sollte aber jemand an einem 
warmen Sommertage, bevor er den Glet— 
ſcher erreicht, durch einen fteileren An— 
ftieg über die befamuten, nie ein Ende 
nehmenden Rajenhänge oder über die un— 
regelmäßig zujammengeworfenen Stein 
trümmer der Moräne etivas ermüdet wer- 
ben und recht viel Schweiß vergießen, jo 
vergeffe er nicht das Wort des alten grie- 
chiſchen Dichters Hefiod: 

freund, das Gemeine vermagit bu aud jhaarweis 
bir zu gewinnen, 

Ohne Bemühn; denn kurz ift der Weg und nabe 
bir wohnt es. 

Vor bad Bedeutende jeßten den Schweiß die un: 

fterblihen Götter. 
Yang auch windet und fteil die Bahn zum Höchſten 

fi) aufwärts, 

Und jehr rauh im Beginn; doch wenn du zur 
Höhe gelangt biſt, 

Leicht dann wird fie hinfort und bequem, wie ſchwer 
fie zuvor war. 

Ganz bejonders aber beherzige er, daß 
dann auf dem Gletſcher jelbit Erholung 
und Hochgenuß folgen! 



Solange. 
Novelle 

von Die Lied ift dreierlei: 
> liebe, ein Berzensband, 

Srieda Port. Yieb, eine Saite 
Und Lieb, cin Todesbrand. 

Jenn ich mein Album aufichlage, 

A ein und desjelben Bildes wil- 
| Ni (en, und es hat noch nie ein 
Gaſt jo gleichgültig darin geblättert, daß, 
wenn er an diejes Bild fam, er nicht | 
plöglich aufgeblidt hätte, um zu fragen: 

"er ift das? Und doch zeigt die Photo: | 
graphie zwar, wie interejjant die Züge 
meiner armen, lieben Solange waren — 
find, aber nicht, wie jchön und bezaubernd. 

Hier fommt mir die Erinnerung, daß 
ich einit, als fie eben das Zimmer ver: 
fafjen hatte, und wir, alle ihre Freunde, 
über fie redeten, die einzige war, welche 
betritt, daß fie Schön jei. Aber id 
iheute mich, vor den anwejenden Män- 

nern hinzuzufügen, daß ich all dieje Zeit 
gedacht hatte, es habe etwas Berauſchen— 
des, fie anzubliden. 

Solange ift auf meinem Bilde (es üt 
ein Bruftbild) ganz in einen fojtbaren, 
weihen Spigenjchleier gehüllt, bis an den 
Hals, jo daß man noch vier Reihen von 
der fünfreihigen Perlenſchnur jieht, um 

jo aeichieht es faſt immer 

Ddamafa. 

die ich fie einmal beneidete. Die weichen, 
vollen braunen Haare, die fie ſtets aus 
der Stirn hinausgekämmt trug, fallen 
über die jchöne Form ihres Kopfes; wie 
mild war der Ton ihrer weißen Haut— 
farbe, und wie lieblich, wenn ein zartes 
Rot ihre Wangen belebte! Ahr Mund 
gab Zeugnis von der Energie ihres Wejens: 
fühn geichnitten, feit gejchlofjen, die Mund: 
winfel etwas nach abwärts, die Oberlippe 
nicht ohne Troß. Über dem linken Mund— 
winfel hatte fie ein ziemlich großes dunk— 
les Mal, das ich mir nicht hätte weg— 
denfen mögen. Die Naje war von tadel- 
lojer Form; am jchönjten aber waren 
ihre Augen, Augenbrauen und Wimpern 

— jonderbar, ich kann mid; der Farbe 
der Augen nicht erinnern, nur daß jie 

nicht braun waren — aber was gäbe ich 
nicht darum, wenn mich je wieder ein 

Blid der Liebe aus ihnen träfe! . 

Ic muß Solanges Gejchichte, joweit 
ic fie fenne und in diejelbe verfnüpft 

bin, erzählen, um mir das Herz zu er: 
leichtern. 

15* 
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Sie war Franzöfin, doch hatte fie eine 
große, auf ihrem Charakter beruhende 

Vorliebe für die Sitten und Gebräuche 
unjeres Landes, jowie für unfer häus- | 

liches Leben. Aus einem etwas zu gro= 
Ben Gerechtigfeitsfinn fremden Zuftänden | 

gegenüber und aus einer zu großen 

Strenge gegen eigene Mängel überjchägte 
fie unjere guten Eigenſchaften; freilich 
durfte troßdem niemand einen ernitlichen 

Angriff auf „sa douce France“ wagen; 
fie wurde dann zur beredteiten Verteidi- 
gerin ihres Mutterlandes. Sie war die 
Tochter eines reichen, hohen Beamten in 
einer der jüdlichen Provinzen und aus 

einer finderreichen Familie. Das Leben 

im Elternhauſe hatte nicht ihren Beifall, 
wie hätte fie ſonſt auch mit furzen Unter: 

bredyungen halbe Jahre in unjerer Stadt 
und in viel einfacheren Verhältnifien zus 
bringen mögen! Sie pflegte bei einer 
ihr und mir gemeinfamen Freundin zu 
wohnen, deren Gatte, Dr. B., ein Yurift 

im Staatsdienit und noch ziemlich im 

Anfang jeiner Carriere war. Derjelbe 

hatte ein Jahr auf der Univerfität zu 
Air zugebraht und damals auf einer 
Ferienreife die Familie Solanges kennen 

gelernt, dann den Verkehr fortgejebt, bis 

derjelbe endlich zu herzlicher Freundſchaft, 
befonders zwilchen Solange und Dr. B. 

geworden war. Seine Frau, meine Freuns 

din Fanny, hatte für die junge Franzöfin 
eine lebhafte Berwunderung, die immer 

mehr in Liebe überging. 

Da die Zeit von Solanges Anwejen- 
heit meiit in den Winter fiel, trafen wir 

uns manchen Abend in Gejellichaften, doch | 
wurde ihr, als einer Fremden, von Her— 

ren und Damen jo jehr gehuldigt, daß 

ih mich unwillkürlich, jo anziehend fie 

mir war, ihr gegenüber ein wenig zurüd- 
hielt. Dabei verlor ich fie jedoch nie aus 

den Augen, und bejonders ihr Verkehr 

mit den Männern gefiel mir ausnehmend. 

Es hätte gewiß feiner wagen fünnen, ihr 

zu nah zu treten, und doch unterhielt jie 
jih mit jedem auf die zuvorfommendite, 
liebenswürdigfte Weije, und man ſah jie 
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mit demjenigen, der ihre Unterhaltung 
geſucht Hatte. 

Ich war zu einem mufifalifchen Abend 
bei Dr. B. eingeladen und dachte den gan— 
zen Tag daran, daß ich Solange treffen 
würde, und doch taujchten gerade wir 
beiden nur die fonventionelliten Redens- 

‚ arten miteinander. Gleichviel, ich freute 
mich darauf, fie fingen zu hören. 

' wußte, daß fie eine ſchöne Sopranftimme 
Ich 

habe und die Lieder Gounods, deren einige 
ich ſehr gern höre, mit Vorliebe und Mei— 

ſterſchaft ſinge. Aber diesmal ſollte ich 

einen unliebenswürdigen Zug meiner heim— 
lich Geliebten kennen lernen. Sie war 

trotz aller Bitten nicht zu bewegen, auch 
nur einen Ton zu ſingen. „Ich kann 
nichts,“ behauptete ſie. Weil nun die 

ganze Schar ihrer Verehrer und Ver— 
ehrerinnen in ſie drang, erweckte ihre 

Weigerung eine Mißſtimmung; die Wir— 
tin hörte auf, ihr zuzureden, legte ihren 
Arm in den meinigen und ging mit mir 
in das anſtoßende Zimmer, in welchen 

nur einige wenige, in Gejprächen, ſaßen 
und ftanden. 

„Da haft du eine Fleine Probe ihres 

Ehrgeizes,“ jagte Fanny zu mir, „Weil 

fie nicht ganz gewiß wiſſen kann, ob fie 
in dieſem Augenblid nod jo glänzend bei 
Stimme ift, wie fie heute nachmittag war, 

' und ob jie nicht eine Befangenheit über: 
füme, die ihren Gejang beeinträchtigen 
würde, ift fie nicht dazu zu bringen, das 
fleinjte Lied vorzutragen. Ich glaube, fie 
jänge nicht, und wenn jie einem von uns 

das Leben damit retten könnte!” 
Kaum hatte Fanny mich wieder ver: 

laſſen, als Solange auf mich zufam. Sie 

ſtand eine Weile jchweigend vor mir, und 

id; bejann mich, was für ein Gejpräd) 

id) vom Zaune brechen jollte, denn ihrer 

Weigerung, zu fingen, wollte id nicht er- 
wähnen. Da begann fie jelbjt zu meinem 

Erjtaunen (wir hatten noch jo wenig mit: 

einander geredet): „Denken Sie, daß ich 
unrecht hatte ?“ 

Ich antiwortete wie im Scherz: „Ge— 
wiß, bejonders, da ich Sie gern gehört 

nicht anders als in lebhaftem Gejpräd | hätte.“ 
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„sh werde morgen zu Ahnen fommen 
ud Ihmen vorjingen, foviel Sie wollen 
— aber hier — ich haſſe alles, was nicht 
volltommen iſt.“ 

„za müſſen Sie ja die ganze Welt 

daſſen,“ ſagte ich lachend. 
„Rein,“ entgegnete fie eifrig in ihrem 

damals noch etwas gebrochenen Deutich, 
‚wur wenn man ſich berausnimmt, fremde 
Renihen damit zu beläftigen. Ich zürne 
Fanny, daß fie mich zwingen wollte.“ 

Ich dachte mir, Solange habe vielleicht 
recht und könne wirflich zu wenig. 

Ih forderte fie, ein wenig zweifelnd, 
auf, mit mir auf dem Sofa Plaß zu neh— 
men, und fie war einverftanden; wir famen 
ihnell ins Geſpräch, denn ih war nicht 

die legte, mich von Solange feſſeln zu 
lafien. 

Am anderen Morgen fam Solange 
jebr früh zu mir mit ihrem Bändchen 
Gounod. Was fie zuerit fang, weiß ich 
nicht mehr und erinnere mid nur, daß fie 
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foren hätten, nachdem ihr Studium voll- 
; endet war, gejagt, ihre Stimme fei nicht 
kräftig genug für eine Bühne erften Ran— 
ges; fie habe niemals die Abjicht gehabt, 
zur Bühne zu gehen, jondern nur etwas, 
wozu fie Talent habe, gründlich ftudieren 

wollen; aber die Randglofje der Profei- 
joren habe jie argwöhniſch gegen die gute 
Note gemacht und ihr die freude daran 
verdorben. 

Wir jahen ung num regelmäßig jede 
Woche. Da wir uns beide lebhaft für 
die Litteratur intereffierten, brachte So- 

lange mir alle neuen franzöſiſchen Er- 
iheinungen, und ich teilte ihr mit, was 
mir von deutjchen Büchern befannt wurde. 
Bieles lajen wir gemeinjam und famen 
uns dabei immer näher. 

Einmal hörte fie bei mir eine befannte 

Künjtlerin einige Lieder von Schubert, 

Mendelsſohn und Brahms fingen. Sie 

fannte diejelben und hatte fie zum Teil 

jelbjt gejungen; aber fie war erjtaunt, wie 
erit gegen das Ende des Liedes eine jehr | 
merfliche Befangenheit überwand. Ahre | 
Stimme flang dadurd etwas hart, doch 
ertannte ich bei jedem Ton mehr, daß 
diejelbe von großem Wohlflang und der 
jüßeften Reinheit war. Ic jagte ihr das, 

als fie geendet hatte, und fie jang mir 
mehr; die reizende Serenade trug fie jo 

vor, daß ich glaubte, nie mit joldher Fein- 
beit fingen gehört zu haben. Auch das 

Franzöfijche jchien mir num ganz bejonders 

für den Gejang geeignet. 
Die Anmut, mit welcher fie jang: 

Dormez, dormez, ma belle, 
Dormez, dormez toujours — 

verießte mid geradezu in Entzüden, und 

im dem einen Augenblid offenbarte ſich 

mir jchon, welches Glüd mir in diejer 

eben erit feimenden Freundichaft blühen 
würde. 

Ach fragte fie, wo fie ihren Gejangs- 

unterricht genommen habe. 
Auf dem Konjervatorium ihrer Vater— 

ftadt. 

Wie lange? 

Sie habe dasſelbe abjolviert und jogar 

mit der erjten Note. Aber die Profej- 

ganz anders die Auffaffung der Deut- 
jchen jei, und von dem Gejang, der frei- 

fich nicht jchöner hätte jein fünnen, aufs 

tiefite ergriffen. 
„Wie ich eure Einfachheit liebe!” jagte 

fie, als die Künftlerin uns verlaffen hatte, 

und noch an demjelben Tage fahte jie den 

Plan, bei diefer Dame einige Zeit Unter- 

richt zu nehmen, um das deutjche Lied 

fingen zu lernen. Sie wollte fich zu die- 
jem Zwed Berlängerung ihres Urlaubs 
für ein halbes Jahr erbitten. 

Bu meiner Enttäuſchung aber bejuchte 

fie mich am folgenden Morgen und teilte 
| mir ihren unabänderlichen Entjchluß mit, 

auf ihr Vorhaben zu verzichten und in 
vierzehn Tagen, jogar früher, als ur- 

ſprünglich fejtgejegt war, abzureijen. 
Mir war es eine jo liebe Gewohnheit 

geworden, mit Solange zu verkehren, daß 

ich ihr nach beiten Kräften zuredete, zu 

bleiben, und behauptete, nach allem, was 
ih von ihrem Leben wifje, habe fie gar 

feinen vernünftigen Grund, plöglich jo 

heimzueilen. 
Sie antwortete mir mit einem jchmerz- 

lichen Lächeln, fie jei heute gefommen, um 
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mir anzuvertrauen, welch triftigen Grund 

dachte ich, Solange mache Gedichte, wie fie dazu habe, und was ich hören würde, 
fomme zum erjtenmal über ihre Lippen. 

Sie wife, daß ihr elterliches Haus jei- 

nem Ruin entgegengehe, wenn berjelbe 
auch erjt in der Ferne drohe. Sie aber 

lafje diefer Gedanke bei Tag nicht ruhen 
und bei Nacht nicht jchlafen. Und doc) 
jei fie leichtfinnig genug, nur für ihr 
eigenes momentanes Behagen zu jorgen 
und ihren Aufenthalt bei den Freunden 
immer wieder unter jedem beliebigen Vor— 
wand zu verlängern. Ihr Vater habe 
ein jehr hohes Einfommen, und auch fein 

Bermögen fei groß; aber es werde jedes 
Jahr etwas und jedes Jahr mehr vom 

Kapitale verbraudt. Es ſei ihr dieſe 

Nacht zur Gewißheit geworden, daß ſie 

es noch einmal verſuchen müſſe, ob ihr 
Einfluß auf ihre Eltern, die unbegreif— 
licherweiſe in ihren verſchwenderiſchen (fie 
brauchte nicht diejes harte Wort) Nei- 
gungen völlig übereinjtimmten, ob ihr 
Einfluß nicht doc; etwas vermöge. Sie 

habe nun in Deutjchland jo beglüdende 
Zurüdgezogenbeit fennen gelernt und werde 
diefelbe vielleicht verlodend genug zu fchil- 
dern miljen. 

Während fie mir dieſe Eröffnungen 
machte, war der Ausdrud ihrer Augen jo 

unglüdjelig, daß ich nicht den Mut gehabt 

hätte, ein bejchwichtigendes Wort zu jagen, 
nod; einen Zweifel auszuſprechen, als jähe 

jie Gejpenjter ; jondern ich bejtärfte fie nur 

in der Hoffnung, daß ihr Entſchluß ein 
heiljamer jein könne, und jo ſchwer ich 

mich von ihr trennte, hätte ich nicht mehr 

in fie dringen mögen, auch nur eine Woche 
länger zu verweilen. 

An einem der folgenden Tage bat id) 
fie, nod) einen weiteren Spaziergang mit 
mir zu machen, daß wir uns ein lebtes 

Mal gemeinjam der Natur freuen möchten. 

Solange willigte nicht gleich ein, und 
Fanny jagte mit einem geheimnisvollen 

Lächeln: „Sie hat zu viel zu ftudieren, 

nicht wahr, Solange?” Solange errötete 
über und über. „ich habe ihr nicht ge— 

jagt —“ entgegnete jie verwirrt. Fanny 

brachte das Geſpräch jchnell auf einen 

Allnftrierte Deutihe Monatshefte. 

anderen Gegenitand. Einen Augenblid 

ih, und halte e3 geheim; aber ihr Geiſt 
war vielmehr der eines Gelehrten als 
eines Dichters. 

Am Nachmittag machten wir den von 
mir geplanten Ausflug; und al® wir auf 
dem Heimweg noch außerhalb der Stadt 
an einem Fleinen Häuschen vorbeifamen, 
erzählte mir Solange, daß ein Schreiber 

‚ in ber Kanzlei Dr. B.s, der vor ein paar 

Tagen Hochzeit gehabt habe, nun mit 
jeiner Frau hier wohne. „Sie hat es ſich 

' gewiß jchöner ausgedacht, als es num it,“ 

| 

ſchloß meine Freundin; „ic fürdhte, wenn 

zwei Menjchen ſich ausmalen, fie wären 

ganz glüdlich, wenn fie fich nur für immer 
verbinden fönnten, fo wartet in der Er- 

füllung ihres Wunjches eine große Ent- 
täufchung auf fie.” 

Dann brad fie ebenjo raſch ab, als 
Fanny am Morgen abgebrochen hatte, und 
obwohl ich nicht begriff, wie diefe beiden 
Geſpräche fich aufeinander beziehen follten, 
war ich von diefem Augenblid an über- 
zeugt, daß Solange verlobt jei. 

Nachdem ich ein halbes Jahr innig 
‚ mit ihr verfehrt hatte, wurde mir erſt in 
diefen letzten Tagen offenbar, daß ihr 

treues Herz genug Schmerzen und Kämpfe 
und vielleicht auch ein heimliches Glück 

ı verjchloß. 

Während der anderthalb Jahre, die 

; wir dann fern voneinander lebten, erhielt 

ich nicht einen einzigen Brief Solanges, 
jo daß ich zulegt glaubte, unjere Freund- 
ſchaft habe nie in jolcher Kraft beitanden, 

wie es wirflid der Fall gewejen, oder 

doch nur von meiner Seite. Aber dieje 
ganze Zeit wurde vom erjten glüdlichen 
Augenblid des Wiederjehens gleichjam 

verſchlungen, und jeder Vorwurf über ihr 

Schweigen erjtarb mir auf den Lippen, 
ohne daß ich mir Nechenjchaft gegeben 

ı hätte, weshalb. So will ich dieſe Pauſe 

in unjerem Berfehr für den Lejer dadurch 

überbrüden, daß ich die Erzählung von 

Solanges Verlobung, wie ihre Mutter 
fie mir jpäter mitteilte, hier einfüge. 
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Solange hatte von früher Jugend an 

aniehr hohes Ideal von der Liebe, welche 
Kann md Weib verbinden joll. Wenn ihre 
Nutter zu ihr jagte (fie that das zuweilen 
mn Scherz): „Bewöhne Dir dies oder das 
cd, jonftt befommft du feinen Mann“ — 
pilegte fie zu antworten, einen Mann, der 
ih um einer einzigen Eigenſchaft ihres 

Veſens willen jchon von ihr abwendete, 

würde fie ja ſelbſt nie heiraten, denn aud | 
he müßte fich zu dem, welden fie zu ihrem 

Lbemsgefährten wählen könnte, jo mäd)- 
tig dingezogen fühlen, daß jie ihm all feine 

flemen und großen Mängel nachjehen 
wire. „Was ift Das für eine Liebe, die 

an die Fehler des Geliebten denkt!” Je 
älter fie wurde, und je mehr Belannte 
fie fich verloben jah, defto mehr wurde fie | 
dem Gedanken, fich zu verheiraten, abge- 
neigt. „Wenn wahre Liebe jo ſelten iſt,“ 

jagte fie, „mie joll ich hoffen, daß gerade 
ih auserwäblt jein fönnte, jie zu finden ?” 

Indes hielt auch, jo jehr alle Welt So- 
langes Unterhaltung juchte, niemand um 

ıhre Hand an. Ich glaube, daß mancher 
gern gefragt hätte, der ein Nein zu hören 
fürchten muß?e. Wenn es Mädchen giebt, 

die ummahbar jcheinen, jo galt das gewiß 

beiratete ſich, und zwei Jahre darauf 

auch die jüngere, beide an Männer, von 
denen jedermann geglaubt hatte, fie wir: 

den ſich für die mittlere Schweiter ent- 

scheiden. Im folgenden Winter tauchten 
verichiedene neue Perjonen in der Stadt 
auf, und zu gleicher Zeit mit ihnen machte 
der Sohn eines Jugendfreundes von So— 
langes Bater in dejien Haufe Beſuch. 

Der letztere jtadı von den Perjonen, die 
Ser aus- und eingingen, durch jein un- 
yewandtes Benehmen (jein Vater war 
Arzt auf dem Lande, und er jelbit hatte 

mmer ausichliegend jeinen Studien ge- 

lebt. auffallend ab; aber man mußte ihn 

mobl oder übel freundlih aufnehmen. 

Als diejer junge Mann nun zum erjten- 

mal den glatten Boden der Gejellichafts- 
tanme im Haufe feiner neuen Freunde be- 
trat und fich jehr unficher und verlafien | 
üblte, fam ihm Solange mit bejonderer | 
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| Liebenswürdigfeit entgegen; das wieder- 
holte jich bei allen folgenden Gejellichaften, 

zu denen er gebeten wurde, und hob ihn 
in den Augen der anderen Gäjte. Der 
junge Gelehrte vergaß bald jeine Be— 
fangenheit, jo oft er ſich mit der Tochter 
des Hauſes unterhielt. Man erfand den 
Scherz, daß Solange, den leichtfertigen 
Bergnügungen abgeneigt, die Gejellichafts- 
abende in ihrem Haufe benuße, um von 
dem jungen Doktor Unterricht in den 
Naturwifienichaften zu nehmen. 

Gegen Ende des Winters machte jie 

ihren Eltern die Eröffnung, daß jie den 
jungen Gelehrten heiraten werde, jobald 
er eine Profefjur erhalte; fie habe ſich 

ihm gegenüber nicht feſt gebunden, aber 

in ihrem Herzen jei fie unwiderruflich 
verlobt. Die Eltern waren darüber jehr 
wenig erfreut; aber je mehr fie ihr vor- 
itellten, daß jie an der Seite dieſes Mans 

nes gezwungen fein würde, ein ganz zu— 
rüdgezogenes, höchſt eingeengtes Leben zu 
führen, auch daß jeine Unſicherheit in ge- 

jelljchaftlicher Beziehung auf einer ge- 

wifjen Haltlojigfeit jeines ganzen Eharaf- 
ters beruhe, deito mehr nahm fie ihren 

Erwählten in Schuß und behauptete, daß 
von Solange. Ihre ältere Schweiter ver- er jedenfall bejjer und geiftreicher jei 

als alle anderen, mit denen fie jeit fünf 

Fahren verfehre. 

Nach einem Sommer, den fie ihrer Ge: 

wohnheit gemäß an der bretonijchen Küſte 

verlebten, hatten Solanges Eltern ge- 
wünſcht, daß ihre Tochter eine längft pro- 

jettierte Reife nad) Deutjchland unter: 
nehme; die Verlobung jollte wenigitens 

noch nicht öffentlich werden. Solange 

erfüllte diefen Wunſch troß der Klagen 
ihres Freundes nur zu gern, und damals 
war es, daß wir uns fennen lernten. 

Als wir uns wiederjahen, war Solange 

ichlanfer und jcheinbar größer, ihr Geficht 
blafjer und jchmaler geworden, was fie 
aber alles doppelt jugendlich und reizend 

ericheinen ließ. Ihre Augen hatten eine 

ſehr traurige Tiefe. Sobald wir uns allein 
trafen, fragte ich fie nach ihren Eltern. 

Sie hatte ſich den Mut gefaßt, zu bei- 
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den zu reden und ihnen Vorftellungen zu 
maden. Sie hatten gejehen, vertraute jie 
mir, wie viel ihrer Tochter ein jo un— 
natürliher Schritt foftete, und ſeien un— 
endlich gut und lieb gewejen. Sie hätten 
ihr recht gegeben und ihr verſprochen, 
eine Änderung eintreten zu lafjen, nur 
fünne man das nicht mit einemmal thun, 
man könne ſich unmöglich eine folche Blöfe | 
vor der Welt geben. Kurz darauf jei ein 
nicht mehr ganz modern möblierter Teil 
des Haujes mit großem Luxus ganz neu 
eingerichtet worden. Sie habe nad; Mo- 
naten noc einmal geredet, wieder ver— 

geblich, und dann ein drittes Mal; man 

fann fich denken, nach weldhen Kämpfen | 
mit ſich jelbft; endlich habe ſie empfunden, 
daß fie ihren Eltern jehr unbequem wurde, 
und als fie die Abſicht ausſprach, wieder 
auf eine Zeit lang nad Deutichland zu 

gehen, jeien beide fichtlich erleichtert ge— 
wejen und hätten fie vor ihrer Abreije 
mit allen erdenklichen Liebesbeweijen und 

mit großartigen Geſchenken überhäuft. 

Slluftrierte Deutihe Monatäheite, 

‚ was nicht dazu angethan war, mich zu 

Wir jehten wieder denjelben Tag wie | 
früher für unjere Zujammenfünfte feit, 

und nun wußte ich auch, womit Solange 
fich die ganze Woche jo eifrig bejchäftigte. 
Sie arbeitete nämlich mit ihrem Freunde 

(fie erlaubte nie, daß man von ihrer Ver— 

lobung ſprach) und hatte ſich zur Aufgabe 
gemacht, jtet3 mit ihm Schritt zu halten, 
was bei jeinem Fleiße nicht leicht war. 

Sie befanden fich mitten im Studium des 

Darwin und mechjelten lange Epijteln 

über ihre gemeinjame Arbeit. 
Weil Fanny mir zuweilen über eine 

Gereiztheit klagte, welche fie fait immer 
an Solange bemerkte und weldje das 
Leben mit unjerer Freundin jegt weniger 

‚ von Gefälligfeit und Nachgiebigfeit; 
' das alles ſtach von Solanges eleganter 

und ficherer Erjcheinung aufs grellite ab. 
Doch hätte gewiß niemand das leiſeſte 

nur wenige Tage bleiben. 

feiht und jchön machte, als es früher | 
war, jo ermahnte ich fie zumeilen, ſich 
nicht zu übernehmen, denn es machte mir 

in der That bange, fie jo angeitrengt arbei- 
ten zu jehen, da ich auch wuhte, daß die 
Sorge um ihre Eltern und um drei jün— 
gere Brüder, die nicht zu Haufe, jondern 
in einem Jeſuitenkolleg erzogen wurden, 
fie manche Nacht feine Ruhe finden ließ. 
Und noch eins konnte mir nicht entgehen, 

 fälliges Wort verriet. 

beruhigen. Das Studium Darwins brachte 
fie, die eine glühende Katholikin gewejen 
war, in Konflift mit ihren religiöjen An— 
ſichten, ja es jtürzte fie in die heftigiten 
Kämpfe, was fich zuweilen durch ein zu— 

Als wir einft 

Novalis’ Lied lajen: 

Kenn alle untreu werden, 

&o bleib ih dir doch treu, 
Dak Dankbarkeit auf Erden 

Nicht ausgeitorben jei — 

da jagte fie mir: „Diejen Vers will ich 

über mein Leben jeßen, twie man ein Motto 
über eine Gejchichte ſetzt.“ 

Eines Morgens war Solanges Freund 
nad) Deutjchland gekommen. Er fonnte 

Als ih ihn 
das erſte Mal ſah, erjchrgf ich ein wenig, 

denn es war etwas Komiſches in jeiner 

Erſcheinung und in jeinem Wejen. Sein 
Seficht, feine Schwarzen Augen und Haare 
waren hübſch, aber jeine lange Gejtalt 

fonnte fich nicht gerade halten, und er 
batte auffallend große Hände und Füße. 
An feinem Benehmen war ein Übermaß 

und 

und gutmütigſte Yächeln gewagt, wenn er 
ſah, wie die Freundin ihn gleihjam auf 

allen jeinen Wegen behütete. Auch mußte 

man gleich bemerken, wie der junge Ge— 

lehrte an ihr hing, ja daß fie ihm ganz 

unentbehrlich war. 

Um folgenden Tage trafen beide bei 
mir zujammen. Solange hatte eine Hand- 
arbeit für Fannys Geburtstag zu voll- 
enden und fonnte vor Eile faum an der 
Unterhaltung teilnehmen. Und doch war 

es der legte Nachmittag, den Camille in 
unjerer Stadt verweilte.e Wir batten 
alle Urjache, fie wegen ihrer vorhergeben- 

den Saumjeligfeit zu neden, und nicht 
minder wegen ihrer Pedanterie, welche 
ihr nicht zugelafjen hatte, ihr Geſchenk 
unvollendet zu überreichen. Camille hatte 

noch viel mit ihr zu jprechen über alles, 

was fie jtudiert hatten und jtudieren woll: 
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tem, und ich konnte nicht umbin, mir zu | 

denlen, daß ihm Damit Die Zeit, in wel- 
Ser er nicht mit ihr allein jein konnte, 
om beiten ausgefüllt fcheine. Gleichwohl 

Solange. 

j 

mterejfierte mich, was er jprad, jo uns | 
wiſſend ich auf Diejem Gebiete war, und 

hier begriff ich zum erjtenmal, daß So- 

lange ihn lieben fonnte. ch erkannte, 
wieviel er wußte, wie alles, was cr jagte, 
ans dem Bollen gegriffen war, und be- 

wunderte jeine lebendige und jchöne Art, 

über einen Segenitand zu reden. Er war 
gewiß ein höchſt talentvoller Lehrer. 

„D, wie ich durjtig bin!” rief Solange 
mit ememmal aus. 

und fragten, warum jie von dem Weine, 
der vor ihr ſtand, nicht trinfe? 

„Weil ich feine Zeit habe,” antwortete 

ne im fomijcher Verzweiflung und hob 
ihre Arbeit, die wie Schnee aus ihren 

emfigen Händen in ihren Schoß fiel, ein 

wenig in die Höhe. Sie ftridte ein gro— 
Bes Tuch aus feiner weißer Wolle. 

Da nahm der junge Gelehrte langjam 
und etwas zaghaft jein Glas und führte 
es an ihre Lippen. Sie trank es zur 
Hälfte aus. „So gebt es allenfalls,“ 
jagte jie lachend. 

Wie gern hätte Camille das Glas mın 
an jeine Lippen geführt! Aber er wagte 
es nicht, ja er bot es ihr auch nicht zum 

zmweitenmal an, und ich, wie von des Dot: 

tors Befangenheit angeitedt, ließ meine 

Säfte vor ihren unantajtbaren Gläjern 

tigen, ohne ein Wort zu jagen. 

Camille fehrte nad) Frankreich zurüd. 

Zumweilen erzählte er in jeinen Briefen 

etwas von Solanges Eltern, und fait 
immer waren e3 Dinge, die fie in neue 

Unruhe ftürzten. Ich wunderte mich, daß 

er es micht vermiede, aber fie erklärte 

mir, daß er von diejer Laft, welche auf 
ibrem Leben lag, nicht3 wußte. „Warum 

ibn damit quälen!” jagte fie. „Ich bin 

es ihm nicht jchuldig; denn jelbjt wenn 

ih denken fönnte, es jei ihm nicht voll» 
ſtändig einerlei, ob id) arm oder reich bin, 

fo verwalte ich mein Vermögen jelbft, jeit 

ich mündig bin. Meine armen Eltern 

Wir achten beide | 
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walten würden, und all mein Sträuben 

half nichts, ich mußte es in meine eigenen 

Hände nehmen.“ 
Es war zuweilen rührend, wie dieje 

Menjchen einjahen, daß ſie ſich vor ihrer 
eigenen Prunk- und Verſchwendungsſucht 
nicht retten fonnten; in mir aber wog 
doch immer der Zorn über ihre unver- 

antwortliche Leichtfertigkeit vor, wenn ich 
jah, wie peinlich meine geliebte Freundin 

darunter litt. 
Mit ihren drei Brüdern forrejpondierte 

fie, jo viel es möglich war, und hatte das 

Glück, daß der ältefte derjelben, Viktor, 

mit abgöttifcher Liebe an ihr hing. Um 

diefer Kinder willen fühlte fie ſich endlich 
betwogen, ihre troftlojen Gedanken über 

ihre Eltern Camille anzuvertrauen. Sie 
wollte ihn fragen, ob er, wenn fie fich 

einmal verbinden würden (fie rüdte diejen 

Beitpunft immer in blaue Zukunft hin— 
aus und erlaubte nicht, daß man Camille, 

auch vor nahen Belannten, anders als 

ihren freund nannte), mit ihr die Sorge 
für ihre drei Brüder auf fi nähme, 

jobald und jolange es notwendig wäre. 
Er tröftete fie in jeinem nächſten Brief 

auf eine jehr liebevolle Weije, jagte ihr, 
daß fie gewiß zu jchwarz jehe, daß er 
aber, wenn er das Glück habe, fie jeine 

liebe Frau zu nennen, gewiß ihre Pflich- 

ten jtet3 auch für die jeinigen halten werde. 

Damals lajen wir die vier Evangelien 
in Luthers Überſetzung, und wenn ich aus 
diefen jo verjchiedenen Darjtellungen von 

' jeher und immer wieder diejelbe große 
und herrliche Geſtalt hervortreten jehe, 

jowie der Sofrates bei Plato und bei 
Xenophon derjelbe ift, nur die Darfteller 
find verjchieden, — wenn id) dabei die 

ı Einzelheiten (mancher jagt vielleicht nad) 

Frauenart) nicht jcharf anjehe, jo war 

Solange jtet3 mit Kritik und Vergleihung 
| zur Hand; nicht jo, daß fie die Schönhei- 

ten der Berichte nicht gejehen hätte; aber 
ſie konnte fich über die Widerjprüche nicht 

tranten fich nicht zu, daß fie es gut ver- 

beruhigen. Mit Camille forrejpondierte 

jie darüber nicht, da er die Bibel vermwarf, 

ohne fie zu fennen. 

Nun joll man nicht denfen, wir jeien 
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niemals fröhlich gewejen, weil ich von | 
einem unglüdjeligen Ende zurüdblidend 

die erjten Anzeichen desjelben bejonders 
ſcharf und bedeutungsvoll jehe! Wie ganz | 
glücklich jagen wir oft, einander umjchlun- 

gen haltend, in meinem Zimmer, als wüß- 
ten wir gar nichts von allem Schweren, 
das über ums und befonders über Solange 
ſchwebte! Und wenn wir dann auch der 

Kämpfe dachten, die die Zufunft bringen 
würde, hatten wir nicht unſere eigene 

Kraft, die fich gern an jchweren Aufgaben 
prüfen wollte, und unſeren guten Willen ? 

Immer wieder gelobten wir einander, 
darüber zu wachen, daß derjelbe unjer 

Leben lang gut bleiben jollte. 
Je weiter indes der Winter vorrüdte, 

deito notwendiger erjchien es uns allen, 
daß für Solanges Gejundheit etwas ge- 
than würde, und fie ſelbſt jah es endlich 
ein, jo daß ſie ſich bejtimmen ließ, im erften 
Frühjahr mit Freunden, die fie dazu auf- 

forderten, auf vier Wochen ins Gebirge zu 
gehen. 

Der größte Teil diefer Zeit war ver- 
gangen, als ich eines Morgens einen 
diden Brief — eingeichrieben — von So— 
lange erhielt. Von ihr, die mir aus Frank— 
reich in anderthalb Jahren nicht einmal 

geichrieben hatte! Eine Karte an Fanny 

hatte ihre glüdliche Ankunft an dem Kur— 

tere Nachricht erhalten. Die mit feiten 

Schriftzügen bededten Blätter enthielten 
folgendes: 

Meine jehr liebe Frieda! 

Eine Stunde lang überlegte ich, ob ich 

diejen Brief an di oder an Camille 

ichreiben müſſe, und du ſiehſt, wofür ich 

mich entichied. Camille würde das, was 
ich erzäblen muß, vielleicht noch mehr er: 

ſchüttern als mich; du wirft es ruhiger 
jehen, und einem Menjchen muß ich es 

Allnftrierte Deutihe Monatsheite. 

der mir befjer gefällt, als ich glaubte, 
daß ein Mann mir gefallen könne, hielt 

geitern um meine Hand an. Warum ich 
es jo weit fommen ließ, fragit du; aber 

nun will ich vor dir alles von Anfang 
an noch einmal durchleben. Sieh daraus, 
daß der Sturm vorüber Hit und daß ich 

wieder ganz ruhig geworden bin. 
Dbwohl die Natur in diefer Gegend 

von hoher Schönheit ift und ich von den 
Bergen und Thälern, von den wunderbar 

duftenden, großen, vielfarbigen Wiejen- 
blumen, die ih am Tage jehe, in der 
Nacht noch träume, hatte ich doch in den 
eriten Tagen meines Hierſeins manche 
Stunde der Langenweile zu durchleben. 
Ich wollte mein euch gegebenes Verſpre— 

chen halten und nichts arbeiten. Camille, 

um mich ja nicht zu verleiten, jchrieb mir 

in vierzehn Tagen nur einmal; es kam 
ihn jo hart an, daß in feinen Briefen 
gar nichts von feinem Leben ftehen jollte, 
denn die Wiſſenſchaft ijt fein ganzes Leben. 
Und ich! — ich weiß, meine liebite Freun- 

din, denke nicht, daß du mid mahnen 
mußt! Ach mwiederhole dir, ich bin ganz 

ruhig. Der Sturm ijt ganz vorüber. 
Aber ich mill ohne weitere Unterbrechung 

erzählen. 
Wir jpeiften nicht an der Tlable d’höte, 

' fondern in einem kleinen hübjchen Zim- 
orte angezeigt, jonjt hatte niemand wei» | 

jagen, jonft fürchte ich mid. Es wird | 
mir ſchwer, mit dem Anfang anzufangen, 

aber ich will es thun. Nein, ih muß 

dir doc zuerit das Ende jagen, ſonſt 

fommt es dir abjcheulich vor, daß ich das 
alles jo ausführlich berichte, Ein Mann, 

mercdhen, in welchem täglich vier rımde 

Tische für diejenigen, die unjere Neigung 

teilen, gededt find. An einem Tiſche 
jaßen wir drei, an einem zweiten eine 

Berliner Familie und am dritten, uns 

gegenüber, ein Herr ganz allein. Diejer 
hatte mit meinen jeßigen Pflegeeltern 
mehrmals einige Worte gewechſelt, jo daß 

es nicht auffallend war, als er (es mag 

vielleicht am vierten Tage geweſen jein, 

ich wüßte es wirffich nicht mehr zu jagen) 

um die Erlaubnis bat, jih an unjeren 

Tiſch zu jeßen. Wenn er mir gejtern 
fagte, er ſei vom erſten Augenblid an, in 

welchem ich ins Zimmer trat, entichlofjen 

geweſen, um mich zu werben, jo muß er 

jedenfalls auf eine jehr verdedte Weije 
geworben haben, denn aud heute Tann 

ich mich nichts entjinnen, woraus id) das 
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in den erjten Wochen hätte jchliegen kön— 
nen. Das erjte, was mich für ihn ein- 
nahm, war die Äußerung einer politijchen 
Meinung, die ganz auch die meinige it 

Solange. 

und welche er nach vielem taftenden Hin- | 

und Herreden von uns anderen auf eine 
iehr fnappe und fichere Weije ausſprach. 
Es war von der Bourgeoijie Frankreichs 

die Rede, und er wußte über mein Vater: 
land beſſer Beicheid als ih. Bon num | 
an unterhielten wir uns lebhaft und ſtimm— 
ten in den meilten Dingen jo jchön über- 

ein, daß umjere Unterhaltung immer eifri= 

ger und angenehmer wurde und daß uns 
immer wieder ein neues Thema lodte. 

Sch will auch die Fleinjten Begegnungen 

erwähnen. 
Am Morgen, nachdem wir zum erjten- 

mal nebeneinander gejeffen hatten, machte 
ih mich ziemlich früh auf zum Berg— 
fteigen. Ich trat in die Fleine Vorhalle 

vor der Kirchenthür, an der ich eben vor- 

überging, um mein Kleid zu ſchürzen. Als 
ich heraustrat, jtand mein neuer Bekann— 

ter vor mir. 
er mich. ch dachte, daß das fein gut 

gewähltes Wort ſei, daß er aber jeden- 
falls meine, ich jei in der Kirche geweſen, 
und entgegnete ihm, ich käme nicht aus | 
der Meſſe, jondern hätte mich nur joeben 
für meinen Gang durchs nafje Gras der 

Höhen gerüftet. Wir gingen eine Weile 
miteinander, bis ich jagte: „Hier trennen 
ih wohl unjere Wege, Sie gehen in den 

„Schon jo fleißig?” fragte | 
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Unterhaltung jo jehr gewöhnt. Aber jon- 
derbar, es fam mir nie der Wunſch, daß 

aus+ dieſem freudereichen Einverjtändnis 

eine dauernde Freundichaft werden möge; 
e3 war wie ein Sommer, in dem man 

glüdlich lebt und von dem man weiß, 

daß er vorübergeht. Ich erzählte ihm 
viel von Camille und meinem wifjen- 
ichaftlihen Biefwechſel. So ging es bis 
vor drei Tagen. 

Ich hatte eben fürs Diner Toilette 
gemadt und jtand, da es nod zu früh 

war, die anderen abzuholen, an meinem 

Fenſter, von dem aus ich die ganze Straße 
binabjehen kann. Da ſah ich unjeren 
Tifchgenofjen die Straße herauffommen, 

‚ aber jo langjam, daß ich lachen mußte. 

Es war, als koſte es ihm die äußerjte 
Mühe, jo Heine Schritte zu machen, als 

beitrebe jih ein Menſch, der gar fein 

‘ Talent dazu habe, pedantiſch zu werden. 

Ich ſchaute auf meine Uhr, wie lange er 

Leſeſaal?“ Er machte eine Verbeugung, | 
und ich begann meinen Aufitieg und lief 
immer weiter und weiter in den prächti— 
gen Morgen, durch die ſchmutzigen Berg- 
dörfer und Höfe, aber zu meinen Füßen 

das Thal und der Fluß, die mir damals 

jo göttlich jchön waren und über die ich 
mich nun nicht mehr freuen fann. Sa, 
ih glaube, daß es von nun an feine voll: 

fommene freude mehr für mich giebt. 
Ich weiß nidyt mehr, worüber wir uns 

bei Tiih und am Abend unterhielten, 
nur daß wir uns immer jehr gut ver- 

fanden und daß ich jehr oft auf die 
Rofotouhr, die ich im Rüden hatte, jchaute, 

wenn er lange nicht fam. Ich war jeine 

in diefem Tempo brauche, um an jeinem 
Hotel, das dem unjerigen gegenüberliegt, 
anzulangen und einzutreten. 

Bei Tiſch fragte ich ihn, ob er immer 
jo langſam gehe, das paſſe ja gar nicht 

zu jeinem Wejen. 
Er antwortete mir, er habe fid) das 

angewöhnt, jeit er in kleinen Städten 

lebe, man fomme ſonſt zu jchnell von 
einem Ende zum anderen. Ich lachte. 
Aber nad einer ziemlich langen Paufe, 
als ich ſchon an ganz andere Dinge dachte, 
jagte er, während die anderen miteinander 

plauderten: „Ich will aufrichtig fein, ich 

ging langjam, weil ic) jab, daß Sie am 
Fenſter waren, Fräulein.“ 

Ich erichraf in der innerſten Seele. 

„Ic veritehe Sie nicht,“ antwortete ich 

jehr ernſt und jtolz und jchroff. Ein paar 

Minuten jpäter that es mir leid, daß ich 
jo unfreundlic; gewejen war; id) bejann 

mich und fagte mir, daß das, was er ge- 

jprochen hatte, doch ganz harmlos jei, 

daß ich feine Urſache gehabt hätte, jo 
aufzufahren, und wenn meine erite Em— 

pfindung die entfernteite Berechtigung ge- 
habt haben jollte, jo hatte er mich gewiß 

verſtanden und ich durfte num meine Schroff- 
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heit wieder gut machen. 
mir die Wafferflafche (wir waren jchon 
beim Kaffee) herüberzureichen. Er jchentte 
mir ein, mit jeiner gewöhnlichen Zuvor- 
fommenbeit, al3 wäre nichts geichehen. 

In einem habe ich vielleicht, nicht ganz 
ohne es zu bemerken, gefehlt. Ich pilegte 
nämlich früher als die anderen auf mein | 

Zimmer zu gehen; meine Begleiter blie- 
ben jtet3 bis tief in die Nacht, was mir 

für mic) ganz unlieb gewejen wäre, und 
ich hatte ja den guten Vorwand, daß ich 

auf den Rat des Arztes hin viel jchlafen 

und dod womöglich den frühen Morgen 
im Freien zubringen jollte. Wenn id) 

nun Gute Nacht jagen wollte, pflegte mein 
Nachbar nach jeiner Uhr zu jehen und zu 
jagen: „Es ift noch nicht zehn Uhr, Fräu-— 

fein, Sie find immer bis zehn Uhr ge- 

blieben.” Ach ließ mich dann jedesmal 
halten, bejonders jeit er ſelbſt einmal, als 

Belannte da waren, die mir wenig ge— 
fielen, um derentwillen ich aber hätte blei- 

ben müſſen, mür dazu verhalf, mich den- 

noch zurüdzuziehen. „Aber Fräulein, Sie 
verjäumen ſich heute, es ijt jchon viel zu 

jpät geworden!” jcherzte er, und jo famen 
meine Gejundheitsregeln zur Sprache, und 
die Gäſte drangen jelbjt in mich, ihret- 
wegen ja feine Ausnahme zu machen. 

Ich dachte mir mehrmals: Es ift jon- 

derbar, daß ich mich von ihm bejtimmen 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Ich bat ihn, | fei er bereit, aus Großmut einen feden 
Scherz, den er im Mutwillen gemacht, 
wieder zurüdzunehmen. Unjer Tiih war 
an diejem Tage jehr bejeßt, und wir 

' unterhielten uns immer abwechielnd mit- 

lafje, zu gehen oder zu bleiben. Aber cs ı 

ergab fi) immer wieder jo leicht und 

ſelbſtverſtändlich. 

Letzten Dienstag ſaßen wir alle lange 
über dem Studium der Speiſekarte und 
konnten uns zu keiner Wahl entſcheiden. 
Dieſe Hotelkoſt wird einem in vierzehn 
Tagen jo zuwider. „Ich bin es nicht beſſer 
gewöhnt,“ jagte mein Nachbar. Ich fragte 
ihn, ob er an jeinem Wohnort feine nahen 

Freunde habe, er jollte in einer Familie 

| 

jpeijen. „Oder ich jollte heiraten,” ent» | 

gegnete er. „Nein!“ antwortete ich heftig | 
und empfand zugleich, wie dumm das | 
war; aber es war mir gewejen, als hätte 

er gejagt: Ich jollte dich heiraten. 

einander oder nahmen an dem allgemei- 
nen Gejpräche teil. 

„Sie haben die Kinder gern?“ fragte 

er mich und erzählte mir, dab er mid) 
am Morgen mit dem Eleinen Buben eines 
der Ortsbeamten gejehen hatte. Es fiel 
mir auf, daß er immer wußte, was ich 

getrieben hatte, wo ich gewejen, wann ich 
ausgegangen und wann heimgefehrt war, 
doch empfand ich nur ein herzliches Ver— 
gnügen darüber, daß er jehr auf mich 

merfte. Und wäre mir auch ein Beden- 

fen gekommen, der Gleichmut, mit welchem 
er mich in ein Gejpräh über Kinder- 
erziehung verwidelte, hätte mich wieder 
vollfommen beruhigt. Wir kamen beide 
über unjeren Gegenjtand ins Feuer, und 
endlich ſprachen wir auch über meine 

Brüder. Er war entjeßt darüber, daß 

fie im Kolleg erzogen werden, jo jehr, 

daß ich einmal in die Lage fam, die Vor— 
züge dieſer jtrengen und feinen Schule 
ins Licht zu stellen. Aber im Grunde 
ftimmte ich ja nur zu jehr mit ihm über- 

ein, und wir hätten beinahb Pläne ge 

jchmiedet, wie wir meine Brüder gleich 
aus dem Kolleg nehmen könnten. 

Meine Begleiter waren längjt gegan- 
gen, ihr Mittagsichläfhen zu machen, 

und ich war allein geblieben. Nun brad) 
ih auf, und ein peinliher Zufall trieb 

dabei jein Spiel mit mir. Ich ſah, da 
es jchon auf vier Uhr ging, und jagte im 
Aufftehen: „Wie lange bin ich heute ge- 

blieben!“ Und während ich eben hinter 

dem Stuhl meines Nachbarn jtand, wandte 

ich mich an eine Dame, die jehr jpät zu 
Tiſch gefommen war, mit den Worten: 
„Sie waren jchuld daran.” Die Dame 
bemerfte nicht, daß meine Schmeichelei 
an fie gerichtet war, und gab feine Ant- 
wort; mein Nachbar aber erhob fich, mir 

Adieu zu jagen (wobei wir uns nie die 
„Nein?“ jagte er mit einem fragenden | 

und doch jehr überlegenen Lächeln, als 
Hand gaben), und ich jab, daß er meine 

Worte auf ſich bezogen hatte. 
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Am folgenden Mittag ſagte er mir: 
Morgen ijt der Jahrestag von Euftozza, 
ka muß ich feiern.” 

„Barum ?” fragte ich. 
„Keil ih dieſe Schlacht mitgefämpft 

habe.” 

Ih jah ihn groß an. 
Sie" 

„Siebzehn Jahre.” 
„Und wie ließ man Sie in joldher 

Jagend in den Krieg ziehen?“ 
„sh wollte ſterben.“ 
„Und welchen Grund hatten Sie? Einen 

äußeren Anlaß, 

Leben an fich jo ſchwer?“ 

„sh war verliebt,” jagte er lächelnd. 
„Baren Sie jo leidenjhaftlich ?” 
„Sie war Die Tochter reicher Leute 

and viel ummworben. Wir mufizierten zu— 
jammen — ein Quartett — id) war weit: 
aus der Jüngſte im Kreiſe und wußte, 

dab ich mir feine Hoffnung machen konnte. 

sh bin oft am Fluffe hingegangen und 
wollte mich hineinftürzen, aber es fehlte 

mir doh der Mut; der Schauder vor 

einem jolchen Tode war zu mächtig in 
mir. Als aber der Krieg ausbrach, da 

batte ich meinen Weg gefunden.” 
„Aber Ihre Eltern?“ 

„Wie alt waren 
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müſſe ein unendlicher Reichtum aus ſei— 

nem Herzen bervorbrechen, jobald er jein 
Glück fände, wenn — Gott, was wollte 
ich jchreiben ! 

Er gelangte mit der Abteilung, der er 
‚ zugezählt wurde, nad) Euftozza, als die 
Schlacht jchon entjchieden war, doch kam 

er noch ins Treffen. Aber die Gefahr 
tötet ja den niemals, der fie jucht. Die 
Eilmärjche hatten ihn jchon fait aufgerie- 

ben, und auf dem Marjche nach Verona 

erkrankte er auf den Tod. Aber jeine 

oder nahmen Sie das 

Jugend überwand aud) diejen Stoß. 

Als er fünfzehn Jahr jpäter zum erjten- 
mal wieder in jeine Heimat fam, an das 

Sterbebett jeines Baters, jah er in einer 

„sch jagte meinem Bater, wie es um | 
mich ſtand, und er fannte mid genug, 

um einzujehen, daß es am beiten war, 
mich ziehen zu lafjen.“ 

„Und Ihre Studien?“ 

„Ich war jehr jung und nahm meine 
Studien nachher wieder auf, in Wien. 
Als ich mid jtellte, war man jehr über- 
raiht über das zarte Bürjchchen und 

fragte mich nad) meinem Alter; ich aber 
| 

Allee eine Frauengeitalt vor ſich her— 

gehen, die ihm wohlbefannt jchien. Er 
eilte und erkannte, als er näher kam, die 

einit jo jehr Geliebte. Er erfundigte ſich 

in der Stadt und erfuhr, daß fie nod) 

unverbeiratet jei. 
Ich fragte ihn, warum er fich ihr nicht 

wieder genähert habe. 
„Sie wußte ja nichts von allem,“ ant- 

wortete er achjelzudend. „Und ich habe 

all diefe Zeit her feine Frau mehr bes 
gehrenswert gefunden, bis jetzt.“ 

Diefe Unterhaltung, oder waren es 
Blide, die mid; aus jeinen Augen ge- 

troffen hatten, regte mich jehr auf, und 

ich zerbrad mir den Kopf, wie ich es auf 

' eine anjtändige Weiſe möglich machen 
fönnte, einmal unter vier Augen mit ihm 

zu reden. Es war etwas Unausgeiproche- 
nes zwijchen uns, und ich ahnte, daß er 

‚ meine freude an unjerem Verfehr anders 

auslegte, als ich geitatten durfte. 
Mit diefen Gedanken und einem Brief 

iagte, daß ich unter allen Umftänden mit- Camilles machte ich am Nachmittag einen 
söge. Ich war damals wirklich ein zar- 
tes Bürjchchen,” fügte er lächelnd ein. 

Und wenn er erblaßt, jieht man noch 
heute, daß er es war, jo energijch und 

fraftooll der Ausdrud jeines Gefichtes 
gewöhnlich ift. Die Haut an feinen Schlä- 
fen iſt jo weiß und fein, daß man alle 
Adern ſieht. Er jcheint auch oft viel 
jünger zu fein als jeine Jahre, bejonders 

wenn er lacht. Es ijt mir immer, als 

einfamen Spaziergang, und als ih an 

einem raufchenden Waldbach an eine Stelle 
fam, die mir bejonders jchön jcheint — 

es ſteht ein verfallendes Hiüttchen da und 
eine Bank unter dem vorjpringenden Dache 
— jeßte ich mich und zog meinen Brief 
aus der Tajche. Ummillfürlich tauchte mir 
aber unjer Tiſchgeſpräch auf, und ich lieh 
die Hand mit dem Blatte jinfen. Da 
ſah ich von der gegenüberliegenden Höhe 
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einen Mann herabkommen, in der Rich- daß er habe fragen müſſen, daß er an 
tung zu mir, eiligen Schrittes. Ich ſah | jein Unglüd nicht glaube, ehe er es nicht 
jharf hin und erkannte ihn. Als er nahe 

gefommen war, ging er langjam. 
Er jeßte fich, ich glaube, ohne um Er— 

laubnis zu fragen, neben mich; ich jagte, 
um ihm nicht zu Wort fommen zu laffen, 
daß ich eben über jeine Erlebnifje nadı- 

gedacht hätte und daß er mir noch aus: 
führliher davon erzählen müſſe. 

ſchlug mir die Bitte nicht ab, aber in 
drei Worten war er bei dem Thema, 

das ihn hergeführt hatte — wie er wiffen 
fonnte, daß er mic) hier und allein treffen 

würde, mußt du die unfichtbaren Mächte 

fragen. 
Ob ich mich nicht entjchließen könne, 

in Deutſchland zu bleiben? 

„Nein!“ jagte ich mit voller Entſchie— 
benheit, doc jo, als verjtünde ich nicht, 

weshalb er fragte. 
Ich jolle nicht jo herzlos reden, da ich 

längit gejehen haben müßte, dab er ſich 

mit deutlichen Worten aus meinem Munde 

vernehme. 

Gr 

| einmal und füßte jie wieder. 

Dann fing er noch einmal an, mid) zu 
bitten. 

„Es it ganz unmöglich!” rief ich und 
erhob mic endlich, um zu gehen. Er 
nahm meine Hand und küßte jie. ch 
entzog fie ihm nicht gleich, und er benußte 
das nicht, jondern lieh ſie felbit los. 

Aber nach einer Weile faßte er jie noch 

Ich rannte 
ihm voraus über den Steg des Wald- 
bachs, er folgte mir. „Entziehen Sie fich 
mir wenigitens nicht jo jchnell,“ jagte er, 

\ „laffen Sie mic) noch eine Weile bei 
Ihnen jein!” 

| 
in Sehnſucht nach mir verzehre; ich jolle | 
nicht nur an mid, jondern aud an an- 

dere Menjchen denfen und ihm glücklich 

machen. 

„IH kann nicht!” rief ich eifrig. 
Ich jei ihm doch gut, wir verjtünden 

uns jo jehr; ich müßte ihn erhören. 
„Niemals!“ 

Ich müſſe doch jehen, daß er nie von 
mir laflen könne. 

Ich jagte ihm, er glaube das nur in 
diejem Augenblid und werde mich gewiß | 
bald vergejien — aber ich fühlte, nur 

dadurch, daß er neben mir ſaß und das 

hörte, wie unrichtig es war, wie falt vor 

jeiner wahren Leidenſchaft, und ich blieb | 
mitten im Worte jteden und bat ihn, mir | 

zu verzeihen, daß ich gelogen hätte. 
„Ich verzeihe Ihnen alles,” jagte er. 
Ich fragte ihn, ob er nicht empfunden 

hätte, daß ich, jo oft mir ein Wort ver: 

riet, daß er mehr von mir wolle, als ich 
zu geben im ſtande ſei, ihm entjchieden 
entgegentrat ? 

Er geitand, daß er das wohl bemerkt 
habe, daß er aber von der lebten, leije- 

jten Hoffnung nicht habe laſſen können, 

dann wolle er jebt abbiegen. 

Wenn er nie mehr von jolchen Dingen 
reden wollte. 

Er veriprad) e8. 
Als wir aber im Thal und bei den 

Häufern augefommen waren (wir hatten 
viel und Haftig von allem Erdenflichen 

geredet — id) bejinne mich erit jest, wie 
groß jeine Selbjtbeherrichung ift), im 
Thale jagte er mir mit einem Lächeln 
(du weißt, wie das ift, wenn man jcherz= 

haft jein will, während einem das Herz 
biutet): „Ich hatte ſchon eine jehr jchöne 
Wohnung für uns beide gewählt.“ 

Nichts that mir jo weh, als durch dieje 

Worte zu erkennen, wie jehr er fi ſchon 
am Ziele jeiner Wünſche gejehen hatte. 

„Sie verſprachen,“ jagte ih, „nicht 
mehr davon zu reden.” 

„Sa,“ antwortete er, 

ſchwer.“ 

Er fragte mich, ob es mir unangenehm 
ſei, wenn er mich bis ans Hotel begleite, 

Ich bat 

„aber es iſt 

ihn, mit mir zu gehen. 
Als wir anlangten, ſagte ich ihm, daß 

ich mich um ihn ängſtigen würde, wenn 
er heute ſpät zum Abendeſſen käme. Er 
verſprach, nicht zu zögern, nur jetzt müſſe 

er eine Viertelſtunde auf ſein Zimmer. 

Ich ſcherzte, ich ſei froh, daß er nicht 
mehr ſiebzehn Jahre alt und daß kein 

Krieg in Ausſicht ſei. 
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fr erwiderte: 

ihlimmer daran.“ 

Solange. 

„Ich bin dadurch nur | 
| 
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glaube ich, dah es ihnen eine graujame 
Freude bereitet, ein Herz um ihretwillen 

Am Abend jaßen wir unter den ande , verbluten zu jehen.“ 
en, und jo oft ich ihn anjah, made id) | 
ar Vorwürfe, daB ich ihn gezwungen 
hatte, zu fommen. | 

Unjere ganze Unterredung war in ihrem 
Verlaufe gewejen wie irgend eine andere; 
die Antworten famen mir fo jchnell und 
jelbitverjtändlich, ja leicht, als ob es ſich 

gar nicht um jo ermite Fragen gehandelt 
hätte. Erjt als ich allein war, nachts, und 
n meinem Bette lag, fam mir alles nod) 

einmal, zuerſt für fich und dann in jeiner 

verhängnisvollen Beziehung auf meine 
Berlobung mit Camille; dann dachte ich 
an ihn, den ich, ohne zu wiſſen, wie ich dazu 
tom, unglüflich machte, in diejer Stunde 

wenigitens; und ich zitterte lange Zeit 
deftig am ganzen Körper. Das Entjep- 
lichſte aber war, daß ich mir endlich nicht 
mehr verbergen fonnte, wie mitten in 
alem Jammer, der mir das Herz zerriß, 
eine noch viel größere Wonne über mic 
gelommen war — den Jammer will ich 
empfinden, aber die Wonne ijt etwas 

Elementares, worüber ich feine Macht 
beige, um derentwillen ich mich geißeln 
möchte, die aber troß aller Geißelung in 
mir bleiben würde. 

ir haben uns nit mehr allein ge- 

ehen und vermeiden es beide. Aber ein- 
mal, als ich ihn etwas ganz Sleichgültiges 
fragte, wandte er ji ab und antiwortete | 
mir mit harter Stimme jo furz als mög- 
fi, denn es traten ihm Thränen in die 

Augen. Wenn id ihn jo jehe, wünjche 
ich ibm, daß er fih an mir recht uner- 
bittlich rächen fönnte. 

Manchmal fuche ich jeinen Bliden ſtand— 
zubalten, um ihn zu beſchwören, er möge 
sufbören, mich zu verfolgen; aber meine 
eigenen Yugen verjchleiern fi, und es 
i#t ichlimmer als vorher. 

Bas gäbe ich nicht darum, wenn ich | 
morgen abreijen fönnte! Uber ich wüßte 
vor unjeren Freunden feinen Vorwand | 

za finden. 

Er fagte: „Wie rätfelhaft find die 

Diesmal famen mir die Thränen in 
die Augen; er bemerkte es und that alles, 
um mich wieder auf gute Gedanken zu 
bringen. 

Ich bat ihn, eine Heine Schrift zu 
lejen, über die ich fein Urteil hören wollte ; 
er gab fie mir heute zurüd mit den Wor- 

ten: „Ich kann nichts leſen, jolange Sie 
bier find.” 

Bielleicht habe ich dir nur lauter Neben- 
jachen erzählt und das Wichtigere ver- 
jhwiegen; aber du weißt doch, wie es 

um mich ſteht. Mein Brief wird dir 
frevelhaft jcheinen, aber ich hoffe, noch 

alles zu jühnen. 
Ich bitte dich nicht um Antwort; ich 

wollte eine Beichte ablegen, in der ich 
alles aufrichtig jage und nichts bemäntele. 

Und es iſt bejier, das Camille das alles 
erit jpäter erfahre. Ich meinte, jchon 
ruhig zu jein, als ich diejen Brief beganıt; 
aber es war eine Täujchung. 

Aljo jchreibe mir nicht. Vielleicht wäre 
ih gefaßt, und dein Brief würde "alles 
aufs nene aufwühlen. 

Deine Solange. 

Acht Tage jpäter war meine Freundin 
wieder bei uns. Sie jah jo blühend aus, 

daß wir alle höchlich erfreut waren, und 
ich war bejonders erjtaunt, denn ich hatte 

gefürchtet, die aufregenden Erlebnifje hät- 
ten ihre Gejundheit nur noch mehr ges 

ſchädigt. 
Trotz allem, was ſie erlebt hatte, war 

ihr ganzes Weſen freudig und gleichſam 

erhoben. 

Ich fand lange keine Gelegenheit, das 
Geſpräch auf ihren Brief zu lenken. End— 
lich begann ſie ſelbſt davon zu reden. 

„Mein Glück iſt,“ ſagte ſie, „daß ich 

oft gar nicht an dieſe Begegnung denke, 
daß es mir alles wie ein Traum er— 

ſcheint; es kam zu überraſchend, zu plöß- 
lich.“ 

Ich that eine Frage, die mit mir ging, 
Frauen! So mild und weich, und doch ſeit ich ihren Brief geleſen hatte: 
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„Sagteit du ihm nicht, daß du Did) 

für verlobt hältjt ?“ 
„Nein,“ antwortete fie mit einem angjt- 

vollen Blick. 
„Nein?“ 
„Im erjten Augenblid wußte ich es 

jelber nicht, und jpäter fonnte ich e3 nicht 
mehr jagen. Und wenn er mich gefragt 
hätte, ob ich Camille liebe, in der Stunde, 
in welcher ich erfuhr, daß es wirklich 

jene Liebe giebt, von der ich von Kind 

auf geträumt hatte, die nicht etwas Ein- 

gebildetes ift, auch nicht ein allmähliches 
Liebgewinnen, jondern dämoniſch und un- 
widerſtehlich — was hätte ich ihm ant— 
worten können?“ Sie umarmte mich lei— 

denſchaftlich. „Ich bin ſo glücklich,“ rief 
ſie aus, „daß es dieſe Liebe giebt, wenn 
auch ich ſelbſt darauf verzichten muß; 
aber welche Seligkeit, daß ich nicht zu 
gering war, ſie zu entzünden!“ 

„Solange,“ ſagte ich, von ihrer Leiden— 
ſchaft erſchreckt, „du haſt Camille dein 

Wort noch nicht unwiderruflich gegeben, 
vielleicht in Vorahnung deſſen, was nun 
geſchehen iſt!“ 

Sie nahm eine ſehr ſtolze Haltung an 
und ſagte zurückweiſend: „Camille ver— 
läßt ſich auf mich, und ich werde ihn nicht 

Gattin zu nennen, was ihm als das aller— täuschen.“ 

„Wird es ein Glück für ihn jein? 

Wirft du können ?” fragte ich. 
Sie jagte: „Ich will,” und nad) einer 

langen unheimlichen Pauſe, in der wir 
beide jchwiegen: „Das geht vorüber.‘ 

Ich wagte nicht, von dem Manne zu 
jprechen, dejjen fie doch wohl nur zu jehr 

denken mußte, und bat fie nur noch ein- 

mal, jich ernftlich zu prüfen, ob das, was 

fie ſich vorjegte, die menjchlihe Kraft 
nicht überfteige. 

Ihre Korreſpondenz mit Camille war 
wieder regelmäßig und lebhaft, aber oft, 
wenn fie unvermerft in ein Träumen ver- 
fiel, das ihr Geſicht verflärte, glaubte 
ich, ihre Gedanken jeien bei jenem ans 
deren. . 

Eines Tages jah fie, daß ich jie be- 

obachtet hatte, und jagte mir: „Du haft 
gejehen, an wen ich dachte. Wenn es 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

ſonſt fein Wunder giebt, dies iſt eines. 

Ich ſchäme mich nicht, daß ich nod an 
ihn denken muß. Sieh, er ift jtarf und 

energiich in all jeinem Thun und Reden, 
aber es zwang ihn etwas, was ich in mir 
empfand, mir immer zu Willen zu jein; 
es war, al3 ginge für ihn eine Allmadıt 
von mir aus; aber wie verworfen hätte 
ich fein müfjen, diejelbe zu mißbrauchen! 
Er wußte es gar nicht, er mußte. Es iſt 
etwas Unbeimliches, welche Macht das 

' war. ch hätte es immer für eine Fabel 
' gehalten, wenn ich es nicht unglaublicher 

erlebt hätte, als man es jchildern fann. 

Du erinnerft dich, daß ich ihm eine Schrift 

lieh, die er nicht lejen konnte; er erzählte 
mir das ganz gelafjen, wie einer, der jich 
jelbjt beobachtet und nicht begreift, was 

nun aus ihm geworden ift. Aber er wird 
es überwinden, und ich habe es jchon 
überwunden.“ 

Bon diefem Tag an redete jie nie mehr 
davon. 

Ende Auguft fam ein Brief Camilles 
mit der freudigen Nachricht, daß er an 

eine Univerfität, die ihm bejonders ange» 

nehm war, berufen jei. Er fragte fie in 

rührend bejcheidener Weile, ob er hoffen 
dürfe, jeine Freundin nun bald jeine liebe 

höchſte, fait als ein unerreichbares Glüd 
vor der Seele jtehe. Aber jonderbar, jo 
zaghaft all dies lautete, ſah man doch, 
daß er überzeugt war, er könne feine 
andere als eine bejahende Antwort erhal» 

ten. Er bat fie jogar, den Termin der 

Hochzeit feitzuitellen und num nicht mehr 
weit hinauszurücken. Es war deutlich 
zwijchen den Zeilen zu lejen, dab er 
hoffte, gleich mit ihr an jeinen neuen 

Wohnort überzujiedeln. 
Sie antwortete ihm auf der Stelle. 

Ich glaube, ed war ihr jehr lieb, jo bald 
als möglich feine Frau zu werden, um 
vor fich ſelbſt jicher zu fein. Als jie ging, 
den Brief eigenhändig auf die Poſt zu 
tragen, begegnete fie dem Briefträger, der 

ihr einen anderen überreichte. Sie gab 
den ihrigen auf, öffnete den erhaltenen 
nicht auf der Straße, jondern eilte damit 
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um Sie fannte die Schrift nicht und 
ah etwas veritört aus, als fie ihn öffnete. 

Ste las und reichte mir das Blatt. 

Liebes Fräulein! 
Wenn Sie ſich je eines anderen be- 

innen jollten, nicht wahr, Sie jchreiben 

es mir? Ich warte. 

Sie ging in großer Aufregung in mei- 
nem Zimmer auf und ab und bat mid 
mdih um Papier und Feder. Dann 
ihrieb fie ganz kurz, fie jei jchon lange 

mägehbeim verlobt und werde in kurzem 
ihre Hochzeit feiern. Für ein paar Worte, 

wie ſchwer es ihr jei, daß fie ihm Leid 
bereite, fonmte fie nicht die rechte Faſſung 

finden und jchrieb den Brief deshalb drei- 
oder viermal. Dann rannte jie fort, auch 

dieje Zeilen aufzugeben. 
Ah wußte nicht mehr, wie das enden 

iellte. Diejer Brief, deſſen Wirkung fie 

me erfahren konnte, mußte fie bis in den 

Tod verfolgen, oder fie hatte wirklich 
fein Herz für fremdes Unglüd. 
Nun jchrieb fie einen langen Brief an 

Tamille und offenbarte ihm alles, was 

geihehen war. Seine Antwort bradte jie 
mir mit einer wehmütigen Freude umd mit 

Stolz auf jeine Herzensgüte. Auch mir 
sing diefelbe zu Herzen. Er bat jie, hier 
einmal nur an fich jelber zu denken und 

hr Glück dem jeinigen nicht aufzuopfern. 

Er liebe fie genug, um vor allem zu wün— 
ihen, das ihr Leben fich jo jchön als mög: 
!ich geftalte. Freilich werde er ohne fie un- 

fäglich verwaift jein, ja jogar jeine Wifjen- 
ichaft jcheine ihm leer und öde, wenn er 
ieine teure, geiftvolle Arbeitsgenoffin ent- 
sehren müfje, aber er wiſſe, leben heiße 

ih refignieren lernen. 
Daß jo viel Selbftverleugnung Solange 

zur in ihren Vorſätzen bejtärfte, war bei 
ihrem ganzen Charakter jelbitveritänd- 

Gh. Aber je näher die Hochzeit heran- 
rüdte, deſto unmöglicher jchien es mir, 

daß fie je ftattfinden könne. 
Doch Solange fehrte nad) Frankreich 

wräd, und diesmal führten wir eine 

efrige Korreipondenz. Sie erzählte immer 
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von Camille, als hätte fie ſich jelbit ganz 
aufgegeben und fühlte fich dennoch ihm 
gegenüber noch in Schuld. 

Ende September erhielt ich eine Ein- 
ladung zur Vermählungsfeier, die Mitte 

Dftober jtattfinden follte, dann aber einige 

Tage ipäter einen Brief, der mich in 
neue Bejtürzung verjepte. 

Meine jehr liebe Frieda ! 

Am Montag bringt mir mein Mädchen 
eine Karte: der Herr lafje fragen, ob ich 
zu jprechen jei, er warte im Borzimmer. 
Ic leſe — es iſt der Name meines deut— 
chen Freundes. Ich erjchraf nicht, mein 
ganzes Herz war voll Wonne. Ich laſſe 
bitten. 

Nun fam mir die Angft, mein Zimmer 
möchte ihn — wie joll ich im Deutjchen 
jagen? — dieje jtille weichliche Umgebung 
möchte jeiner Zeidenjchaft noch mehr Nah— 
rung geben — es duftete auch ſtark nad) 

Rojen, die auf meinem Tiſche itanden. 

Ich öffnete ein Fenfter, um frische Luft 
einzulafjen. Zugleich hoffte ich, der Luxus 

um mid) könne mich ihm vielleicht in völ— 
fig anderem Licht erjcheinen laſſen und 

eine Scheidewand zwiſchen uns aufrichten, 
ic jo anſpruchsvoll und verdienitlos, er 

jo verdient und einfah. Und wie wird 
er ausjehen? dachte ich und fürchtete, 
auf jeinem Geficht eine Spur großer 

Schmerzen zu finden, die ich verjchuldet 
— da trat er ein, blaß bis in die Lip- 
pen. Ich verlor gleich meine Faflung, 

doch ging ich auf ihm zu und jagte leije 

(denn die Stimme verging mir) eine er- 
bärmliche Phraie. 

„Küß die Hand,” fagte er, nach jeiner 
Gewohnheit das erjte Wort bejonders be- 
tonend, mit einer ceremoniöjen Verbeu— 
gung. Hätte er gejagt: Ich fomme zum 
Kampf auf Tod und Leben, jo hätte das 
zu feinem Ton und zu jeiner Miene beſſer 
geitimmt. 

Ich bat ihn, Plab zu nehmen; da ging 
ein Lächeln über jeine Züge. „Sie jind 
noch nicht verheiratet, Gott jei Dank!” 
jagte er. 

Das gab mir meine Sicherheit wieder. 
16 
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„sn diefem Tone zu reden, erlaube ich 

Ihnen nicht,“ entgegnete ich, ohne mich 
zu ſetzen. 

„Nur nicht gleich böje werden!” be- 

ſchwichtigte er mich, als hätten feine Worte | 
gar feine Bedeutung gehabt. „Es iſt jo 
Ihön bei Ihnen, ganz wie ih es mir 
dachte. Darf ich noch bleiben?” Seine 
Augen wurden mild, und feine Züge 
waren nicht mehr ſtarr wie beim Ein— 

treten. 

„Wenn Sie e8 mich nicht bereuen 
laſſen,“ antwortete ih, „daß ich Sie em- 
pfing. In der Freude, Sie wiederzu: 
jehen, überlegte ich nichts.” 

„Ich hätte Sie ja in jedem Fall ge- | 
ſehen und geſprochen — auf der Straße, 
wenn es nicht anders gegangen wäre. Ich 
war grenzenlos einfam, als Sie uns da- 
mals verlaffen hatten.” 

„Haben Sie meinen Brief nicht erhal: 
ten?” fragte ich, ihm ruhig in die Augen 
fehend. 

„Ja,“ erwiderte er, „doch erlauben 

Sie mir eine Gegenfrage. At Ihr Ver— 
lobter derſelbe, von dem Sie mir immer 
erzählten?“ 

„Derſelbe.“ 
„Dann ſage ich Ihnen, daß Sie ihn 

nicht lieben, oder was noch ſchlimmer iſt, 

daß Sie nicht von ihm geliebt werden! 
Glauben Sie, ich hätte nicht geſehen, wie 

Sie litten, während ich das Glück hatte, 

um Sie zu ſein? welche Kämpfe Sie 

gegen ſich ſelbſt führten; daß Sie als eine 

ganz andere von R. weggingen, als Sie 
gekommen waren? Und ſolchen Einfluß 

| 
| 

hätte ich haben jollen auf ein Herz, das | 

von rechter Liebe erfüllt geweſen wäre?” 

„So ift es nicht!” unterbrach ich ihn. 
„Was mid) damals jo unglüdlich machte, 

wie Sie mich ſahen, war nur der Ge— 
danke, daß ich Ahnen Schmerz bereiten 

Illuſtrierte Deutſche Monatäöhefte. 

wenig in ſeinem Fauteuil zurück. Ich 
kann mich an jede ſeiner Bewegungen er— 
innern. 

„Bin ich nicht ein Thor,“ ſagte er, 
„mir eine Frau zu wünſchen, an deren 

Seite ich nie mehr meinen eigenen Willen 

haben werde?“ 

„Ja,“ antwortete ich, wie erlöſt durch 

ſeinen ſcherzhaften Ton; „ich würde Sie 

nur unglücklich machen. Ich bin nicht 

wie die deutſchen Mädchen, ich ſäße den 

ganzen Tag über meinen Büchern.“ 
„Es ſollte Sie gewiß niemand ſtören!“ 

erwiderte er. 
„Und ich bin nicht geſund. Wiſſen Sie, 

daß ich ſeit längerer Zeit Hallucinationen 
habe? Wer weiß, was noch mit mir 

werden wird!“ 

„Ums Himmels willen!“ rief er be— 

ſtürzt, „und mit welchem Leichtſinn Sie 

das ſagen! Sehen Sie, wie notwendig 
es iſt, daß ich für Sie ſorge!“ 

Wenn du gehört hätteſt, Frieda, wie 

ſchön, wie gut das war, welche Beküm— 

mernis aus ſeiner Miene ſprach! Ich 

fühlte, daß er mich nun ganz in ſeiner 

Gewalt Hatte, daß ich ihm in meinem 
Herzen jchon nachgab. Noch eine Minute, 
dachte ih mir, und er küßt mid. Es 

war, als riefe mir alles zu: Camille fann 
nie fo unglüdlich werden, als diejer jchon 

um Dich gewejen ift; aber noch lauter 
jchrie meine Seele nad Rettung. Nur 
treu bleiben! wiederholte ic; mir immer 
wie im Taumel, nur mir jelbjt treu 

bleiben! 

„Sie wifjen nicht,” hörte ich ihn wie— 
der jagen — „ein Mann iſt ohne Frau 

‚ jo allein.“ 
Ich nahm meine Kraft zufjammen und 

‘ forderte ihn auf, mit mir in den Garten 

mußte, der tiefe Jammer über das Un- | 

begreifliche, daß ein Mann wie Sie zwei- 
mal ein Mädchen wählt, das ihn unglück— 

fih macht —“ 

Da muß ihn ein Mitleid mit mir erfaßt 

haben, denn er ließ eine Weile von jeinem 

Kampfe mit mir ab und lehnte fich ein 

zu gehen. Nur wenigitens aus diejem 
Zimmer hinaus! dachte ih mir. Biel: 
leiht trafen wir unten Mama. Ich 
wünjchte e8 und wünſchte es nicht; es 
fam mir vor, als binterginge ich ihn mit 
meinem Vorjchlage, und doch war die 
Dazwiſchenkunft eines dritten die einzige 
Erlöfung. 

Er folgte mir ohne Widerrede, ich 
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Jude faft, ohne es zu wiſſen. Als wir 
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lieben — wenn ih Sie von dem allem, 

a den arten traten, jah ich Mama eben | was doch jo Mar ift wie die Sonne, nicht 

m die Ede des Hauſes biegen. 
zug aus, und nun war ich ganz allein mit 
üm. Und ich weiß, daß er es bemerfte. 

Sie | 

| 
Niht das Zimmer hätte ich fürdhten | 

win, erit jegt im ‘Freien fam etwas 
&rwegenes in den Ausdrud jeines Ge- 
dtes. Ich führte ihn immer auf den 

reiten Regen zwijchen den Teppichbeeten 

od Roiengruppen nahe am Haufe hin 
md ber. Glaubſt Du mir, daß ih wie 

an Kind inſtändig betete, der liebe Gott 
möge einen Bejuch fommen laffen, damit 
mem gefürchteter Begleiter nicht mehr 
reden könne, was ich jchon auf jeinen | 

Sippen jchweben ſah? 
Auf einmal nahm er meinen Arm, 

beugte jein Geficht ganz nah zu dem 
meinen herab und ſah mir mit lachender 

Jmverfiht in die Augen; dennoch lag in 
iemer Frage wieder eine rührende, be- 
zaubernde Schüchternheit: „Sie haben ' 
wich doch lieb, Solange ?“ 

„Rein!“ Log ih. „Ich liebe Camille 
nd zähle die Tage, bis er mich heim- | 
"übren wird.“ 
„Dann töte ich ihn!” rief er aus. „Sie 

jeritören mein Leben, und ich büße dafür, 
io tt es ſchon jeit lange.” 
„Sie waren Sie früher gerecht und 

nusten, das ich feine Schuld an dem 

lem habe!“ Flagte ih ihn an. „Das 
Mm nun vorüber.“ 

überzeugen fann, dann ziwinge ih Sie — 
dann trage ih Sie auf diejen meinen 

Händen aus diejfem Garten, aus der Stadt, 

übers Meer — wohin ich will!” 
„Es bliebe mir nichts übrig,” antwor— 

tete ich ihm, „als um Hilfe zu rufen, 
wenn ich in die Hände eines Räubers 
geraten wäre. ch thue es nicht, weil 
Sie mir zu hoc) ftehen, weil ich die Er- 

innerung an die Vergangenheit habe und 

Ihren tollen Worten nicht glauben will. 

Ft es nun möglich, daß Sie Ihre grö— 
Bere Körperfraft benußen, um jo ſchänd— 

lid an mir zu handeln, wie Sie eben 
ſprachen? Wenn ic; Ihnen jage, ich will 

nicht mit Ihnen gehen, und hätte ich es 
je gewollt, hätte ich Camille nie gejehen 
— nachdem Sie fi) mir jo zeigten, wie 

Sie jegt find, ift es mir ein Entjeßen, 

nur eine Stunde mit Ahnen allein zu 
fein. Wenn ih Ihnen das alles jage, 

werden Sie au dann noch —“ 
Nun wollte ich meinen Arm aus dem 

jeinigen ziehen, da umfaßte er mic) und 
küßte mid — er erdrüdte mich fait, 
‚ immer und immer wieder empfand ich 

„Zie wollen lieber, daß ich mid) töte?“ 
fuhr er fort und late. „Das liegt in 

Ihrem Willen, Sie haben nur zu ent- 
iheiden.” Dabei hielt er meine Hand, 
die noch im jeinem Arm lag, feſt. Ach 
hätte auch nicht gewagt, mich frei zu 
machen, denn ich wußte, daß er fich mehr 
dor mir jcheuen würde, jolange ich mid) 
mt fträubte. 

Ich bin nicht rajend,“ antwortete er. 

Sas ich heute thue, habe ich mir vier 
Monate lang überlegt; aber nun, Solange, 
bin ich gefommen, Sie zu holen, und 
zent es mir nicht gelingt, Sie zu über: 

zeugen, das Sie mit mir gehen müffen, 
weil wir zwei Glückſelige jind, die ſich 

jeine Küffe — mein Zorn, meine Bitten 
und zulegt die Worte des Abjcheus, die 

mir jeine Gewaltthat und die Furcht vor 

jeiner Kraft entrang — alles gab jeiner 

feffellojen Leidenjchaft neue Nahrung. Er 
trug mid an fich gepreßt — ad), was 

muß ich dir das alles jchildern — einen 

Augenblid ließ er mich frei und jah mid) 

mit häßlichen, irrenden, triumphierenden 

Bliden an. Auf einmal fam ich los und 
rannte, was die Füße mich trugen; er 

will folgen und fällt. Gott jei Dant! 

denke ich. Ach ſtürze in das Gartenhaus, 
in deſſen Nähe er jelbit mich geführt 
hatte — ich fann den Schlüffel noch ab- 

ziehen und innen im Schlofje drehen, ehe 

er auch an die Thür fommt. „Um des 
Himmels willen! öffnen Sie!“ 

„Wie niedrig war das alles!” rufe ich 
hinaus, noch atemlos und erbittert durch 

die Kränkung und Schmad, die er mir 
angethan. 

16* 
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Das Sartenhäuschen ift feit, es ift ge- 
mauert, und die Läden der drei Fenſter 

waren wie gewöhnlich gejchloffen. Wenn 
er nicht die Thür einbrecdhen konnte, jo 
war ich geborgen. Ach ſetzte mich auf 
einen Stuhl und wagte faum zu atmen. 
Auch draußen war es ganz ftil. Erſt 
nad) langen Minuten hörte ich ihn plöß- 
lid die Worte hervorprefjen: „Verzeihen 
Sie mir, Solange!” 

„Nein,“ ſchrie ich in leidenſchaftlichem 
Zorn und Schmerz über die Enttäujchung, 
die ic) an ihm erlebt, „nein, das verzeihe 
ich nie.“ 

Eine noch längere Pauſe folgte, die 
ich mit hunderttaufend unausgeiprochenen 

Borwürfen gegen ihn ausfüllte — gegen 
ihn, den ich wahrhaft verehrt hatte und 
der vor mir nicht die Achtung hegte, die 

ein Mann vor der geringften Magd haben 
ſoll. 

„Iſt es Ihnen denn ganz gleich, wohin 

ich gehe? Fürchten Sie gar nichts mehr 

für mich?“ fragte er noch. 

„SH babe nur den einen Wunjch,“ 
antwortete ich, „Ahnen nie mehr zu be- 
gegen.“ Wie wohl es mir in diejem 
Augenblid that, ihn jo empfindlich zu 
itrafen! 

„Adieu, Solange.“ 

Nun hörte ich ihn mit langſamen Schrit- 
ten weggehen; er blieb ſtehen, ich fürch— 
tete, er möchte wieder umfehren — er 

blieb noch einmal ſtehen — dann entfernte 

er fich vollends. 

Ich blieb lange in dem Gartenhäus- 

chen, ich glaubte immer, er lauere noch 
irgendwo; ja, nach einiger Zeit ziveifelte 
ih, ob er überhaupt weggegangen jei; 

ich hielt es für mwahrjcheinlih, daß er 
noch an der Thür oder an einem der 
Fenſter jtehe. Ich wagte nicht zu öffnen, 
bis ich endlih am Haufe die Stimme 
unferes Gärtners hörte. Da machte ich 

einen Laden und ein Fenſter auf, dann 

das zweite und dritte. Nun beſann ich 
mich auf einen Auftrag, den ich dem Gärt— 
ner geben fünne, und rief ihn herbei, ehe 

ich die Thür öffnete und hinaustrat. Es 
war alles wie ausgejtorben. Eigentüm— 

Allnftrierte Deutihe Monatähefte, 

(ich, da die Öde zu jehen, wo vorher die 
Leidenjchaft war. Ich ging in mein Zim- 
mer. Kaum, daß ich es betrat und der 
Duft der Roſen mich an die Ankunft mei- 
nes armen Freundes erinnerte, jo war 

aller roll vergefjen. Die Thränen kamen 
mir in die Augen, und ich fonnte mid) 

nicht fatt weinen. Hatte er fich denn 
nicht lang genug beherricht, hatte er nicht 
gethan, was menjchenmöglich war? Hätte 
ich nicht wenigftens großmütig jein müſſen, 

als ich ihm entjlohen war? 
Wie mich noch die ganze Macht jeiner 

Liebe umflutet und trägt! Nein, Camille 
liebt mich nicht, obwohl ich ihm das Liebite 
auf der Welt bin; niemand hat mich nod) 
geliebt, und ich liebe niemand; nur er 
umfaßt mich mit unnennbarer Liebe. Ich 

war ſonſt jtolz darauf, daß die Leiden: 
ſchaft meines Herzens größer wäre als 
die aller anderen, aber in mir ift nur 

ein Schwacher Funke und in ihm die ewige 
Flamme, die einen Sterblichen, den fie 
erfüllt, verzehren muß. 

Ya, verzehren — fie erlifcht nicht, fie 
tötet — das iſt es, und ich verjtieß ihn 

ohne Barmberzigfeit. 
Ich mußte fort, ihn zu juchen, ihm um 

jeden Preis zu jagen, daß ich ihm alles 
verzeihe, ihm zu beweijen, daß mein 
Glaube an ihn nicht für immer erjchüttert 
jei, weil er fi) einmal vergaß. Sogar 
jelbft zu ihm zu kommen, wage ich. 

Ich kleidete mich an, ohne noch redit 
zu wiffen, wie ich es anfangen könne. 
Unterwegs legte ich mir zurecht, daß id) 

mir vor allem den Fremdenanzeiger Fau- 
fen und nachjehen müfje, wo er abgeitie- 

gen jei. Er ftand noch nicht darin. Aber 

ih fonnte doch nicht bis zum Morgen 
warten! So begann ich meine Wande— 
rung durch die endloje Stadt, an allen 

großen und mittleren Hotels vorüber, die 
ich fenne, wie gejagt von der Furcht, er 
möchte am Fenſter jtehen und herabkom— 

men — und ich war ja doc ausgegan- 
gen, um ihn zu juchen. An dem eriten 

Hotel flog ich vorbei und wagte kaum 
hinaufzufchauen; aber er fam nicht, er 

fam auch aus dem zweiten umd dritten 
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ud vierten umdb fünften nicht. Die Gaft- | alarmieren — und wenn ich ihn endlich 
däfe find zum Teil weit auseinander ges, 
legen, aber ich machte den nämlichen Weg 

wch einmal zurück und bielt mid bejon- 

dets lange vor dem eriten auf, an dem 

ıh vorher am jchnelliten vorbeigeflohen 

var. Diesmal jchaute ich in alle Fenſter; 
vrgeblih. Es bleibt mir nicht eripart, 

dvahte ih, ich muß eintreten, nah ihm 

ragen, jeinen Namen nennen. Wenn er 
ıber, von mir gerufen, herablfäme und 

ah fragte: Was wiünjchen Sie von mir, 

fräulein? Wenn er mich behandelte, als 

ei ih ihm nachgelaufen, er aber wolle 
zum nicht® mehr von mir wiljen? Ach 
entfernte mich — Dann aber hielt ich wie- 
der ein und kehrte um, dennoch zu fragen, 
is es mich überfiel, als könne ih ja 
doch nicht mit ihm reden, als jei ich fein, 

iobald ich ihn wiederjäbe. 
Als es jchon dunkel war, fehrte ich 

ınderrichteter Dinge nad Haufe. 

Aber all dies Herumirren war eine 
Aãdliche, boffnungsvolle Zeit gegen die 
Raht, die num folgte. Wie feige, jagte 

ıh mir hunderttaujendmal, wie feige, daß 
4 noch nichts wieder gut gemacht habe! 

Morgen! morgen — was nüßt das! Und 
vern er morgen jchon tot it? Morgen 
# der Wahnsinn, in welchem er heute 

lebt, verraufcht — morgen ijt feine Ge— 

fahr — alle Gefahr iſt heute. 

Ind warum war ich denn nicht in jeden ' 
ser Gafthöfe getreten, warum hatte ic) 

denn nicht gefragt, bis ich endlich erjah- 
ren hatte, bier wohne er? Weil es mich 

iz ®erlegenheit gebracht hätte, weil mir 

«der hätte anjehen müfjen, was der mir 
wer, dem ich juchte — ja, das war es 
gewejen — o, wie erbärmlid! ch ſtand 

auf und Fleidete mich an, um jeßt in der 
Racht zu thun, was ih am Tage ver- 
fänmt hatte — aber noch auf der dunflen 

Stiege ließ ich wieder ab von meinem 
2ian, nicht aus Furt diesmal, obwohl 
mich der Gedanke, nachts in den Stra— 

Sen bin- und berzulaufen, jchredte, jon- 

dern weil e3 wirklich unmöglich war, um 
Sald zwei Uhr in der Nacht etwas aus— 
jurihten. In jedem Hotel die Leute 

fände, ihn weden und holen lafjen? Ich 

ging wieder in mein Schlafzimmer, und 
als ih zum Fenſter binausjchaute, kam 
mir der Gedanke, die Liebe könne ihn 

vielleicht in unjeren Garten führen, und 

ih würde ihn gerade dadurch verjäumen, 

daß ich ihn ſuchte. Nun wich ich nicht 

mehr vom Fenſter, bis der Morgen graute. 
Da wurde ich ruhig und fing an, mich in 
den Gedanken zu ergeben, daß ich doc 

' bis neun Uhr warten und aus dem Frem— 

denblatt jehen wollte, wo er zu finden 
jei. Ich jchlief ſogar ein, was ich jet 

nicht mehr begreifen kann, und jchlief bis 

nah acht Uhr. Im Fremdenblatt jtand 
jein Name. Wie glüdlich ich war! Ganz, 
als jei ſchon alles gewonnen. Ich frage, 

ob er zu Hauſe jei, der Portier läßt 

nachſehen; „ja,“ lautet die Antwort. Man 

nennt mir die Zimmernummer im eriten 

Stod; ih denfe gar nicht daran, ihn 

holen zu lafjen, jondern eile gleich jelbit 
die Treppe hinauf — da fommt das Stu- 

benmädchen herunter und bittet um Ent- 

Ihuldigung, fie habe die Namen vermed)- 
jelt: der Herr, nach welchem ich mid) er: 

fundige, jei nur geftern vom Bahnhof 

aus hergekommen, habe Toilette gemacht, 
jei fortgegangen und jeitdem nicht wieder: 

gefommen. Er habe auch nicht im Hotel 

; übernachtet, doch jei jein Koffer noch da. 

Ich konnte mich faum auf den Füßen 

halten: e3 war mir, als hörte ich eine 

Todesnachricht. Ach fuchte nur wieder 
ins Freie zu fommen; aber dann gewann 

ih noch eine gewiſſe Geiftesgegenwart 
und verlangte vom PBortier Bapier und 

Feder. Ich jchrieb an meinen Freund; 

ich verzieh ihm micht mehr, ich bat ihn 
um Berzeihung. ch lieh den Brief auf 

ſein Zimmer tragen und verlangte noch 

ein Couvert, auf welches ich meine Adreſſe 

jeßte mit dem Wuftrag, mir, wenn der 

Koffer in drei Tagen nicht abgeholt jei, 
meinen Brief zurüdzujchiden. 

Heute fam er zurüd. 

Und geitern las ich in der Zeitung, 
bei Toulon babe jih ein Mann auf die 

Schienen gewvorfen. Der Leichnam war 
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nicht mehr zu erfennen, und es war durd) 
nichts fejtzuitellen, wer er jei. | 

Ich will feine andere Gewißheit, als 
die ich habe. Jagte ich ihn in den Tod, 
jo ijt mein Mord doch nicht der Art, daß 
ich mid) einem Gericht ausliefern könnte, 
Und höre, was ich mir für eine Sühne | 
auferlegt habe: niemand von denen, die 
mit mir leben müſſen, ſoll durch mich 
leiden. Ich werde Camille glüdlich machen, 
als ob ich ſelbſt glüclich wäre; ich werde 
lachen und heiter jein mit dem Tod im 
Herzen. ch bin jetzt jchon darin geübt. 
Berzeih mir, geliebte Freundin, daß meine 

Sühne nicht vollfommener ift, daß ich 

dich zur Bertrauten meiner Not mache, 
daß ich vielleicht auch einmal, ehe ich zu— 
ſammenbreche, zu dir entfliehe, damit es 
ſonſt niemand fieht. Und ich flehe dich | 
an, fomm zu meiner Hochzeit, nimm dein 

Wort nicht zurüd! Wenn er tot ift — 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

ſetzlichen Wahn, als hätte ſie ſeinen Tod 

verſchuldet, erlöft war, hätte ſie mir das 

verjchweigen können, verjchweigen dürfen? 
Ih dachte jhon and Heimgehen, da 

bat Camille jeine Braut, heute noch etwas 
zu fingen. Sie zögerte feinen Augenblid, 
ihm zu willfahren. Sie begleitete jich 
felbft, und wie erftaunte ich, als ich fie 

Händels Lydiihes Brautlied beginnen 
hörte! Ich bewundere die Schönheit die- 

ſer eigenartigen Kompofition, aber daß 

und ich wünſche es ihm fait — jo iſt er 
doch viel glüdlicher als 

deine Solange. 

IH Fam einen Tag vor der Hochzeit, 

in ihrer Familie zuzubringen. Wie war 
fie lieblih an dieſem Abend! Sie hielt 
ihre Hand immer auf der Camilles und | 

ſchien nur für ihn da zu jein und jtets 

in feinen Zügen zu lejen, was er denfen, 
ob er nicht etwas wünjchen könne. 

jelbjt jtrahlte vor Glück. 
War denn alles, was ich mit ihr erlebt 

und was fie mir erjt neulich gejchrieben 

hatte, nur ein jchwerer Traum? 
Immer wieder Fangen mir Worte aus 

ihrem legten Brief in den Ohren. So 
hatte jie unmittelbar nach der erjchüttern- 

den Begegnung mit einem leidenjchaftlichen 

Er | 

Solange fie jang, vor ihrem Bräutigam 
— heute — das war an ihr jo frembd- 

artig, daß ich einen Augenblid, als fie 
zum erjtenmal die wenigen, immer wieder— 

fehrenden Tertworte: 

Töne janft, mein lydiſch Brautlied, 
Wieg ihn ein in fühe Wolluſt — 

ausſprach, an das wahnfinnige Gretchen 
denfen mußte. Aber bald riß fie uns alle 

zu ungeteilter Bewunderung diefer Mufif 
und ihres vollendeten Vortrages Hin. 

Sie war ganz weiß gekleidet, die Taille 
in ein Spitentuch gehüllt, was ihr fo 

Mann, den jie liebte, geiprochen, wie | 
würde fie heute reden ? 

Hatte jie etwa erfahren, daß er lebte, 

und war fie nun frob, ihn nicht wieder: 
gejehen zu haben und für immer von ihm 
getrennt zu jein, wenn ihr auch ein jol- 
cher Abjchied noch auf Jahre hinaus aufs 

jchmerzlichite gegemmwärtig bleiben mußte? 

Aber wenn jie doch von dem einen ent: 

reizend jtand, um den Hals ihre Berlen. 
ı Ihr Gefiht war wieder recht ſchmal ge: 

und meine Freundin bat mich, den Abend worden, rofig weiß von der Erregung 
und fat durchſichtig. Sie neigte den Kopf 

etwas zurüd und Ton um Ton kam mit 
entzüdender Reinheit aus ihrer Kehle. 

Wir wurden alle jehr jhweigjam nad) 
diefem Gejang. Die Braut, als jie das 
Klavier verlaſſen hatte, ſchmiegte jich noch 

enger als vorher an Camille, und er ent: 
hielt fich nicht, fie an fi zu preſſen und 
zu küſſen. 

Da machte mir die Mutter, noch ebe 

id; aufbrach, während ich mich im Neben: 
zimmer anfleidete, eine Mitteilung, die 
mir den Sinn verwirrte, obwohl ich jie 

viel befjer verjtand als den Schein von 

Süd, den ich bisher beobachtet hatte. 
Sie jagte mir nämlich, Solange jei jeit 
ihrer Rüdfehr von Deutichland jo nervös 

gewejen, daß fie fie nicht wieder erkannt 

hätten, und das habe in jolhem Maße 

zugenommen, daß man ihr gegemüber, 
wie bei Kranken, in allem, was man 

jagte, nicht vorlichtig genug habe jein kön- 

nen, Dabei habe jie immer unfinnig ge: 
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arbeitet, fie aber und ihr Mann hätten 
me den geringſten Einfluß auf Solanges 
Bilen gehabt. Auch habe fie fih oft 
engeihlofien, um ungeftört zu fein. Seit 
vierzehn Tagen nun jei ihr Zuftand ganz 

erichredend geworden, fie jchließe fich zwar 

mt mehr ab, aber fie ergebe fich oft in 

jo dunflen Andeutungen und in den grund» 
lojeiten, bitterjten Selbſtvorwürfen, daß 

man um ihren Berjtand fürchten müjje. 
Die tiefbefümmerte Frau deutete auf einen 

großen Stich von Raphaels Kreuztragung, 
der an der Wand hing, und erzählte mir, 
Solange babe jie eines Morgens vor 
dies Bild geführt und ihr gejagt, fie jehe 
mit mehr die Züge des unter dem Kreuz 

ja Boden gejunfenen Heilands, deſſen jie 
ih noch genau erinnern könne; aus dem 

Bild aber blide fie ein ganz anderes 

Yeidenshaupt an, das von der ganzen | 

Relt niemanden als jie allein anflage. 
Sie babe Solanges Stubenmädchen 

gefragt, ob das Fräulein doch nicht zu 
ipät zu Bett gehe, und fo erfahren, daß 
hie meiſt die halbe Nacht gearbeitet und 
aur gegen Morgen ein paar Stunden ge— 
ihlafen habe. Das einzige, womit die 
arme Frau fid) tröftete, war, daß Solange 

Solange. 
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hörte ich nichts. Ach dachte mir, fie hat 

fih nicht für diefen Mann verjchleiert, 

| fondern vor ihm; welche Kämpfe in die- 
ſem Herzen, von denen er feine Ahnung 
bat! Ich wünjchte mich hundert Meilen 

weg von dem Orte. Beim Mahl verlief 

alles regelmäßig, und nad) dem Mahle 
begann der Tanz. Die Barterreräume 
de3 Haujes waren dazu eingerichtet. Ich 
weiß nicht mehr, bei welchem Tanze es 

war, daß meine Freundin auf mich zukam, 

um mic zu engagieren. Sie tanzte ein- 
mal mit jeder ihrer Freundinnen, gleich- 

ſam zum Ubjchied von der Mädchenwelt. 

Ach ſtets augenblidlich faſſen könne, wenn 
Camille eintrete; dann rede fie wieder 
ganz natürlich und man müſſe glauben, 

fe ſei noch wie in früheren glüdlichen 
Zeiten. Doch babe fie die Mutter be- 

ihworen, ihm nichts von ihren Kämpfen, 
die fie mit jich allein ausmachen müffe, 

zu jagen. Die Arme hoffte, von morgen 
an werde alles anders und gut werben, 
denn e3 gebe nichts, was Solange für 
Camille nicht könne. 

Welche Hochzeit! dachte ih mir im 
Rachbaujegehen, und an Schlaf war für 
mic in diefer Nacht nicht zu denfen. 

Es fam der feftlihe Tag; ich werde 
ihn jo furz wie möglich jchildern. Ich 
babe nie vor einem Traualtar ein jo feites, 

Der Tanzordner fam herbei und jagte: 
„Ich bitte meine Damen um Verzeihung; 

' aber diejen Tanz muß die Braut unbe- 
dingt mit dem Bräutigam tanzen.“ 

„Die Braut darf alles,” jagte Solange 
lähelnd mit einer leichten Berbeugung 

‚ und begann mit mir zu tanzen. Als wir 
an eine Thür famen, die in den Garten 
führt, zog fie mich hinaus, Ich wollte 

' fie abhalten, weil es draußen fühl jein 

mußte und fie erhigt war; aber fie be— 
ſtand darauf. „Ah muß in die Quft!“ 

jagte jie. Sie redete jo aufgeregt, mit 
jo unruhigen Augen, daß mir bange um 
fie wurde, und zog mich mit fich bis zum 

Ausgang nad) der Straße. Ich fragte 
fie, was fie wolle. „Ach fannn nicht!” 

jlüfterte fie mit ausbredender Verzweif- 
lung. „Rette mih!“ Ach wußte vor 

‚ Entjegen nicht, was ich thun jollte, und 
war doc zugleih von einem jchweren 

vernehmliches „Ja“ gehört, wie Solange 
es jprach. Aber fie jah in ihrem jchwar- 

ven Sammetkleid nicht aus wie eine Braut, 
troß des Kranzes und des Schleiers, der 

he ganz umſchloß. Bon der Traurede 

Alp befreit. Sie war ſchon auf der Straße 
und rannte vorwärts. Um fie zurüdzus 
halten, hätte ich mit ihr ringen müſſen. 

Die Laternen brannten jchon, und wir 
waren zum Glüd beide dunfel gekleidet, 

auch hatte Solange zum Tanz den Schleier 

abgenommen; dennoch muß man uns für 
Wahnfinnige gehalten haben. Ob wir 

weit rannten, ehe uns ein Wagen begeg- 
nete, wüßte ich nicht mehr zu jagen. 

Solange befahl dem Kutjcher, nach dem 
Bahnhof zu fahren, von dem die Züge 
nach Deutjchland abgehen. Jh trat ihr 
beftimmt entgegen und fagte ihr, daß wir 

' jo nicht reifen könnten, daß ich auch mein 
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Gepäd jelbit in Ordnung bringen müſſe, 

und nannte dem Kutſcher den Namen mei- 

nes Hoteld. Sie ergab ſich ohne Wider- 

rebe. 

Während der Fahrt war fie ganz ſtumm 

dachte daran, ihre Verſunkenheit zu be- 

nußen, um auf meine Tanzfarte, die ich 

noch in der Hand hielt, eine Zeile an 

Solanges Vater zu jchreiben und diejelbe 
dem Kutjcher zur Beförderung zu über- 
geben; wagte es aber doc nicht. 

Als wir ins Veſtibül des Hotel3 tra- 
ten, jah uns der Portier durch fein Fen— 

jter. Er fam dienjtfertig heraus und auf 

Solange zu. „Madame,“ jagte er, „der 

neulich erfundigten, jteht noch immer bei 

uns ; fönnten Sie uns vielleicht feine Adrefje 

angeben?” Ich blidte erjchredend auf 
meine Freundin; fie wurde blaß wie 

eine Tote. „Jawohl,“ antwortete fie und 
verlangte Papier und Bleiftif. Dann 
jchrieb fie die Adreſſe, wie es jchien, ganz 
ruhig auf. 

Mußte ihr denn auch das noch begegnen! 

Ich führte fie auf mein Zimmer und 
verließ dasjelbe, angeblih, um meine 

Rechnung zu verlangen, jchidte aber das 

Stubenmädcen hinein, um paden zu hel- 
fen, weil ich fürdhtete, Solange könne fich 

in ihrer Berzweiflung zum Fenjter hin- 

ausjtürzen. Dann jchrieb ich jchnell, wir 

jeien im Hotel und Solange wolle mit 
mir nad Deutjchland reijen. 

Hätte ich das nicht gethan und ihr ganz 
nachgegeben, wer weiß, es wäre vielleicht 

befier geworden! Die Ärzte freilich trö- 
jten mich mit der Verficherung, daß bier 
nicht mehr zu helfen war. 

Ih fam in mein Zimmer zurüd, und 

meine Freundin fiel mir um den Hals 

und dankte mir unter jtrömenden Thränen, 

daß ich ihre Retterin geworden jei. Dann 
fiel fie mir zu Füßen und beſchwor mich, 

ihr zu geben, was jie nach meinem Wunjch 

anzieben müfje, mich ihrer zu erbermen und 

fie mit mir nach Deutjchland zu nehmen. 

Ich jtellte ihr vor, daß fie ihren Eltern 

doch nicht diejen tödlichen Schreden be- 

Ihluſtrierte Deutſche Monatsheite. 

reiten dürfe, daß gewiß niemand ſie zwinge, 
das Unmögliche zu thun; man habe ja 
den Beweis, daß ſie alles daran geſetzt 

habe, ihr Wort zu halten — da ſprang 
ſie auf, packte mich am Halſe, daß ich mich 

und ſtarrte immer in dieſelbe Ecke. Ich 
IIIch entkomme euch doch! Ich entkomme 

kaum wieder freimachen konnte, und ſchrie: 

euch doch!“ Und welchen häßlichen, tücki— 
ſchen Ausdruck bekam ihr Geſicht, dies ge— 
liebte Geſicht! Aber das war ſchon nicht 
mehr meine Solange, das war ſchon eine 

arme Wahnſinnige. 
Eine halbe Stunde brachte ich ſo in 

ihrer Geſellſchaft zu, und ſie überhäufte 

mich mit den abſcheulichſten Vorwürfen; 

anfangs juchte ich fie wieder auf klare 

Koffer des Herrn, nad) welchem Sie ſich Gedanken zu bringen, indem ich jcheinbar 

auf das, was fie jagte, einging; doc es 
' wurde immer entjeglicher. Da trat ihr 

Bater ein. Am felben Augenblid war ſie 
wieder bei Flarem Bewußtjein. Mit einem 
Blid des Haffes auf mid und einem 

Lächeln für ihren Bater fagte fie: „Gut, 
ich bin euer Opfer, jchleppt mich, wohin 

ihr wollt!“ 
Als ih am anderen Morgen aufwachte 

(die vorhergehende jchlafloje Naht und 

die Aufregungen des Tages hatten mid) 
jo jehr erjchöpft, daß ich wirklich jchlief), 
mußte ich erjt allmählich wieder an das, 

was gejchehen war, glauben lernen. Ich 
' hielt mich lange in meinem Hotel auf; 

die Wahrheit zu jagen, fürchtete ich mich, 

zu meinen unglüdlichen Freunden zu geben. 

Mit dem Frühſtück brachte man mir einige 
Zeitungen, und ich begann, mechanijch 

darin zu blättern, endlich bemühte ich 
mich jogar, zu lejen. Aber alle politijchen 

Berichte waren mir heute jo gleichgültig. 
Ich war durchaus nicht in der Stimmung, 
über dem allgemeinen mein perjönliches 
Leid zu vergefien. Alles zerfloß in nichts 
vor dem Bild meiner Freundin; nichts, 

was mid hätte erjchüttern können, als 

ihr Unglüd allein. 
Da feflelte mich doch eine Stelle in 

dem Blatte, das ich noch immer in der 
Hand hielt: „Die verftümmelte Leiche 
jenes vor vierzehn Tagen bei Zoulon 
überfahrenen Mannes ift endlich als die 
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des Kaufmanns 9. diejer Stadt jelbit 

identifiziert worden.“ 
Ih war in wenigen Minuten angeflei- 

det und fuhr zu meinen freunden. Ich 

jegte meine Hoffnung darauf, daß id) So- 
lange dieje Worte leſen lafjen konnte. 
Die Zeit, bis endlich die Mutter meiner 
Freundin in den Salon trat, in welchem 

ih auf fie wartete, war jehr lange. Die 

Nacht war voll Aufregung und Schreden 

gewejen und hatte die armen Eltern vor 
die Frage geitellt, ob fie ihr Kind nicht 

unverzüglich in eine Irrenanſtalt bringen 
müßten, was ihnen (wie es den Nädhit- 

itehenden gewöhnlich ergeht) entjeglich 
ihien. Ich fragte, ob ich zu Solange 

gehen dürfe. Als ihre Mutter mir aber 
antwortete, ſie halte es nicht für rätlich, 

da meine arme Freundin mic) als die 

Urbeberin all ihres Unglüds betrachte, 

erflärte ich, was mich bewogen hatte, zu 
fommen. ch erzählte in wenigen Wor- 
ten, was Solange in den legten Wochen 
erlebt — ein neuer Schmerz für die arme | 
Mutter. Nun bat fie mich jelbjt, zu So— 
lange zu gehen, wollte fie aber doch zuerit 

darauf vorbereiten, daß ich fomme. 
Ich trat in ihr Zimmer. Sie ſaß jehr 

gerade, mit offenen Haaren, jchöner als 

je, in einem Fauteuil und erhob jich nicht, 

jondern ließ mid ganz nahe kommen. 
Auf meine Begrüßung nidte fie leicht mit 
dem Kopfe, ſah aber aus, als kümmere 

fie ji gar nicht um mid. Mir war nie 

im Leben jo bange. ch legte das Zei— 

tungsblatt vor fie hin und deutete auf die 

Stelle, die ich ihr mitteilen wollte: „Lies, 

meine liebfte Solange, und ſieh, wie grund» 
(08 du dich gequält haft!“ 

Sie nahm das Blatt haftig an ſich, 

und einen Moment bligte etiwas wie freu- 
diger Schred in ihrem Gefiht — ein 

Moment der Hoffnung für mih! Dann 
aber fragte jie mid; mit höhniſchem Lachen: 

„Du haft ihn aljo geiehen und weißt, 

daß er tot iſt ?“ 
Ich juchte ihr zu Herzen zu reden, aber 

fie ſagte: „Meinft du, ich wiſſe nicht, 
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dab du die Berichtigung an diejes Blatt 
ſchickteſt ?” 

Es war unmöglich, fie eines Beſſeren 

zu belehren. Ach ſah, dab jie meiner 
Gegenwart jehr müde wurde, und zuleßt 

bat fie mich in ängftlihem Ton, fie zu 

verlafjen. 

„Was ift dir?“ fragte ich no. „Ach 
gäbe alles darum, daß ich dich beruhigen 
fönnte !“ 

Sie jah mid mit großen Augen an, 

als hätte fie etwas gehört, was fie jehr 
peinlich überraſchte. „Scheine ich dir 

aufgeregt? Sieht du es mir an?“ forjchte 

fie. „Wenn du mich jept allein läßt, 

werde ich bald wieder ruhig jein; ich bitte 
dich, geh!” 

Ich ging. Bon ihrer Mutter erfuhr 

ih noch, fie habe in der Nacht und am 

Morgen mehrmals bitterlich darüber ge- 
weint, daß fie nun wahnfinnig jei. 

Ich konnte mich nicht entjchließen, zu 

reijen, und wartete von Tag zu Tag, ob 
feine Befjerung eintrete — vergebens. 

Erſt nad) acht Tagen kehrte ich heim. 
Was noch weiter berichten? Meine 

arme Freundin ift jeitdem nicht wieder 

gejund geworden. Alles, was von mir 

fommt, ift ihr noch immer verhaßt, jogar 

meine Schrift muß ängſtlich vor ihr ver- 

borgen werden. Am rubigiten und glüd- 
lichiten jcheint fie zu jein, jolange man 

fie an der bretonijchen Küſte weilen läßt 

mit ihrer Mutter und einer Wärterin. 

Was iſt Wahnſinn? Iſt er ein größe— 

res Übel, als was wir anderen ertragen 

müſſen? 

Wenn ich glückliche Tage habe, jo ſcheint 
mir das Schidjal meiner armen, ſchönen, 
geliebten Freundin unerhört; zu anderen 
Beiten frage ich mic) wieder, ob ein Menjch, 

der jene Liebe, die unter Millionen einer 

erfährt, gefoftet hat, nicht glüdlich zu 
nennen iſt, mag dieje Liebe nun noch jo 
verhängnisvoll für ihn geworden jein — 
jene dämoniſche Liebe, die all den Unzähli— 

gen, die jie nicht fennen, eine Thorheit iſt. 
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Das engliſche Haus. 
Von 

Robert Dohme. 

Jahre 1852. Das Ergebnis 
berjeiben ftellte fic für England ungünfti- 
ger, als man erwarten fonnte. Das Kunft- 
handwerk des Revival erwies ſich noch nicht 
jo weit gefräftigt, um energijch hervortre- 
ten zu können, und die Maſſe der übrigen 
Produktion unterlag völlig neben den fran- 

zöſiſchen Ausſtellern. Es iſt bekanntlich 

Verdienſt des Prinzen Albert, die Lehren 
dieſer Ausſtellung für die nationale Ent— 

wickelung in umfaſſender Weiſe verwertet 
zu haben. Die Gründung des South— 
Kenſington-Muſeums,“* die ganze moderne 
Bewegung im kunſtgewerblichen Unterricht 

ſtellung von 1852 anzuſehen. 

* 68 verdient als ein glänzendes Zeichen für bie 
Energie, mit ber biefe Anstalt ihre Aufgabe ge- 
fürbert, hervorgehoben zu werben, daß legtere heute, 
aljo nad) faum einem Menſchenalter, in vielen Teilen 
bereitö erfüllt ift. Nicht nur fit eine Änderung 
des Geſchmacks herbeigeführt, ein nationales Stil: 
gefühl geichaffen worden, jondern bie großen Firmen 
haben bereits ben von South:stenfington ausgehen: 
den Geiſt ſich jelbft jo jehr zu eigen gemadjt, daß 
fie ihre Zeichner vielfah ſchon aus ihrem eigenen 
Menihenmaterial erziehen, während die in ber Gen: 
tralanftalt gebildeten Kräfte bereits anfangen, mehr 
ben Kolonien zu gute zu kommen unb ber amerika: 
niſchen Union. Eollte aber der engliihe Kunftunter: 
richt auf die Dauer dem intelligenten amerifanijden 
Konkurrenten Nuten jchaffen, jo wird man vielleicht 

eine Änderung bes heutigen Syſtems nötig finden, 
Schon heute findet dieſe unter ben Fabrikanten leb— 
hafte Fürſprecher. 

— in London vom | 

Wenn man | 

IL 

' aber mit Recht häufig die Bedeutung der 

| 

Ausftellung für die jpätere Entwidelung 
des engliichen Kunftgewerbes betont, jo 
joll doch nicht vergeffen werden, daß da— 
mals die nationale Bewegung des Revival 
bereits in vollem Gange war, dab damals 

bereits die Mehrzahl jener Architekten 
thätig waren, welche neben und nad) 

Bugin und Barry die Hauptvertreter des- 
jelben find: G. Gilbert Scott, auch in 
Deutjchland befannt durch feinen preis- 
gefrönten Entwurf auf der erjten Konkur— 
ren; für das Reichätagsgebäude; M. E. 
Hadfield, der Erbauer der New-Hall von 
Lincolns Jun in London; R. E. Car: 

penter, E. Chrijtian, T. H. Wyatt und jein 
Compagnon D. Brandon, der gelehrte und 

it im Grunde als eine Folge der Aus: ichriftitellernde Architekt E. Sharpe und 
andere; die Männer mit einem Wort, 
welche die Entwidelung der nächſten zwan- 
zig Jahre, diejer Periode des glänzenden 
Aufſchwunges der engliichen Kunſt, wejents 
(ich bejtimmten. 

Innerhalb der gotiichen Bewegung jelbjt 
find natürlich wieder mannigfache Ent- 
widelungsphajen zu verzeichnen. Nach den 
Beiten des Suchens und Werdens wendet 
man ſich zunächit mit Vorliebe den früh— 
gotischen Formen zu; es gejchieht das 
vornehmlich in den vierziger Jahren. 

Bald aber überzeugt man fi, wie uns 
bequem für das praftijche moderne Leben 

dieſe Formenwelt im Vergleich mit der 

‚ jpäteren Entwidelung des Stiles iſt: jo 
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fommen allmählich die rechtedigen Ab— 

ihlüfe jtatt der jpigbogigen wieder zur 
Öeltung, die Fenſter werden wieder grö- 

Ber, die ſchwe— 

ren Hohlkeh— 
len ermäßi— 

gen ſich; die 

Vorliebe für 
das Frühgo— 

tiſche macht 

der für den 

Tudorſtil und 
ſelbſt für die 

letzte Perio— 

de desſelben, 

den Übergang 

von Gotik zu 

Renaiſſance, 
den Eliſa— 

Sti 

Raturaliſtiſches Ornament. bethean-Stil, 
(Moderne Schule.) Platz. 

In derjel- 
ben Zeit, in welcher ſich dieſer legtere 
Übergang vollzieht, in ven fünfziger 
Jahren etwa, tritt in der Flächendefora- 

tion neben die gotiſchen Motive das ja- 
paniiche Element. Nicht, daß man japa— 
niſche Formen direkt fopierte; aber man 

fudierte, zum guten Zeil dank den An: 
tegungen, welche das South-Kenſington— 
Muſeum bot, die Grundgejehe des japa- 
niihen Flachornaments, den liebenswür- 
digen Naturalismus jeiner Blumen- und 
Pilanzenbildungen mit ſolchem Erfolg, 
daß man allmählich lernte, dieje Principien 

mit der mittelalterlichen jtiliftiichen Be— 
handlung zu einem neuen lebensfrijchen 
Ganzen zu verjchmelzen, jener jo indivi- 
duellen neu-engliſchen Flachornamentik. 

Sie unterſcheidet ſich weſentlich von der 
tontinentalen Auffaſſung, gewinnt aber in 

jüngiter Zeit immer mehr Boden unter 

uns, Ihr dürfte die Zukunft auch bei uns 

gehören. 

Eharafterijtijch für dieje legte Wendung 
der modernen Gotif joll der 1862 be- 
gonnene Bau von Eloverley-Hall in Shrop⸗ 
Ihire jein, ein Werf des Architekten 

W. E. Nesfield, welches ich leider nicht 

aus eigener Anſchauung kenne. 
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Gegen Ende der jechziger Jahre tritt 
dann die legte Wendung des Stiles ein, 
diejenige, unter deren Einfluß das heutige 
architektonische Schaffen, namentlich auf 

dem Gebiete der PBrivatarditeftur, vor— 

nehmlich jteht. Mit der jteigenden Bor- 

liebe für die legten Perioden der mittel- 

alterlihen Entwidelung waren jchließlic 
auch die "Schöpfungen der Renaifjance, 
joweit jie nicht der klaſſiciſtiſchen Richtung 
unterfallen, jondern nationalen Charakter 
bewahren, wieder in den Vordergrund des 
Interefjes getreten: Bramshill und Hat: 
field geben vielbewunderte Vorbilder ab; 
die Schwärmerei für den roten Baditein 
beginnt. Um diejelbe Periode wurden 
eine Anzahl junger Architekten, unter ihnen 
R. Norman Shaw, noch heute einer der 

Führer der Bewegung, durch Rejtaura- 
tionen und Studienfahrten auf die ein- 
fachen und malerischen Baditein-Architef- 

turen der Grafſchaft Suffer vom Ende 
des jiebzehnten Jahrhunderts, wie auf die 

Stilifierted Blumenornament. (Moderne Echule,) 

nicht minder reizvollen Fachwerkbauten 
des jechzehnten und jiebzehnten Jahr— 
hunderts im Chejhire und Lancajhire 
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aufmerfjam. Ahnen wendet fich fchnell 
das Studium zu. Aber mehr find es die 

allgemeinen Principien als die Kunſtfor— 
men jener Bauten im engeren Sinne, 
welche die Neuerer fejjeln; gerade dieſe 

Beriode ift ja an Runftformen überhaupt 
auffallend arm. Auch fühlt man in fich 
zu viel eigenen Produftionsdrang, um 

in archäologiſchen Gelüften aufzugehen. 
Die einfache konjtruftive Logik, der far- 
bige und malerische Reiz ift es, was man 

in erjter Linie vorbildlich an diefen Wer: 

fen findet. Energijch verwahrte man ſich 
deshalb anfänglich gegen die Unterjtellung 
der Gegner, den „Dueen-Ann-Stil” in 
feiner wirflihen hiſtoriſchen Erjcheinung 
wieder einführen zu wollen. Doc der 
Name iſt geblieben, troßdem die Vertreter 

diejer Richtung anfänglich die Bezeichnung 
als „Neu⸗-Klaſſiker“ für ſich forderten. 
Aus einem halben Spottwort ijt das 
„Queen⸗Ann“ im äfthetiichen Slang längjt 
ein Ehrentitel, ein Modejchlagwort ge— 
worden, das aber freilich zumeiſt zur Be- 
zeichnung von Erzeugniffen dient, deren 
Formen mit denen der Kunftproduftion 

aus den Zeiten der lebten Regentin aus 
dem Haufe Stuart herzlich wenig gemein 
haben. Ebenjo it das, was heute ge— 

wöhnlich echtes altes Dueen-Ann-Möbel, 
Dueen-Ann-Silber heißt, zumeift erjt unter 

den drei eriten Georgen gemacht. 
Am prägnanteiten für die neue Rich— 
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gen des South-Kenfington-Mujeums, eine 
Gemeinde, welche jene naiv liebenswür- 
dige und zierlich graziöjfe Welt, wie jie 
uns etwa die Bilder Sandro Botticellis 
zeigen, im eigenen Haus und Gebaren 
wieder zu beleben trachtete. Etwas 

durchaus im Geijte umjerer modernen 

tung wäre der Ausdrud „artiftiih”. Denn | 
artistie ijt im heutigen England gerade | 
ebenjo ein Schlagwort für alle mit der 

modernen Richtung zujammenhängende 
Produktion geworden wie in Deutjchland 

etwa die viel mißbraudhten Bezeichnungen 
„tunftgewerblih” und „stilvoll“. Nur it 

die Bewegung, welde man in England 
als artistie im engeren Sinne bezeichnet, 
in ihren Urjprüngen unabhängig von der 
Architektur, wennſchon jie bald auch auf 
dieje Einfluß gewinnt. Aus den Kreijen 

Deutjch - Renaiffancetümelei Verwandtes, 
nur äſthetiſch ungleich feinfühliger; von 
vornherein ein Preziöjentum, wenn man 

' will, lächerlich in jeinen fich jchnell ein- 
itellenden Übertreibungen, aber dennoch) 
von einjchneidender Bedeutung für die all 
gemeine Gejchmadsentwidlung in England 
durch das künſtleriſche Feingefühl und die 
fünftlerifche Leiftungsfraft der Gemeinde. 
Ihre Führer gehörten zu den beiten Namen 
innerhalb der englischen Malerwelt; ja 

alles fajt, was heute den Stolz der Nation 
auf malerijchem Gebiet bildet, ijt eine Zeit 
lang in der Gefolgſchaft der „Esthetics“ 
gewejen. ch nenne beijpielshalber Dante 
Rofjetti, einen der Begründer der Be- 
wegung, Burne ones, E. %. Poynter, 
Holman Hunt, 3. E. Millais, Frederik 
Leighton, 2. Alma Tadema, W. B. Rich— 
mond und viele andere. Außerordentlich 

war die Agitationskraft, die man entfaltete, 

itarf genug, um eine Zeit lang das öffent- 
liche Interefje in weitgehender Weije in 

Anſpruch zu nehmen, nachhaltig genug, um 
| namentlich in koloriſtiſcher Hinficht einen 
' Einfluß auf das engliſche Kunjtgewerbe 

zu gewinnen, der vorausfichtlic) dauernd 

bleibt. Damit aber greift diefe Bewegung 
auch auf die Architektur oder richtiger 
die architektonische Innendekoration über. 
Innerhalb diejer leßteren laſſen ſich jetzt 
zwei, allerdings vielfach ineinander über: 
greifende Strömungen verfolgen: die auf 

‘ Bejeitigung der ornamentalen Zuthaten 

der Maler und Kunjtfreunde heraus bildete 
fich im Anfang der fiebziger Jahre, getra- | 
gen vom Studium und der hingebenden 
Bewunderung des italienischen Duattro- 

cento und gejtügt auf die Reformbeſtrebun— 

ausgehende, von welcher bereit oben 
die Rede war. Sie zeigt Vorliebe für 
nationalsantiquarijche Welleitäten. Ahr 
Führer ift R. Norman Shaw, neben dem 
der begabte Colleutt in erſter Linie zu 
nennen it. Und zweitens die in Bezug 
auf Farbe und Zeichnung mehr unter 

„äſthetiſchen“ Anjchauungen ftehende, dabei 
‚ Hajficijtiiche Tendenzen verfolgende Rich— 
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Bramshill, 

tung, deren Hauptvertreter Geo. Aitdhijon | 
fein dürfte. Beides aber jind nur Spiel» 

arten innerhalb der für die allgemeine Be— 
trachtung ein einheitliches Ganze bilden- 
den modernen Architekturjchule. 

Konnte Schon das Revival als jeine 
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E 

ern = 

Norbmweitiront. 

wird in ein Konglomerat verſchieden hoher, 
verschieden ausladender und oft fogar ver- 

ſchieden deforierter Teile aufgelöft; der 

Haupterrungenihaft im Gegenjaß zum | 
Klafſicismus betonen: logijche Entwidelung | 
des Aufbaues aus dem Grundriß, Grup- 

vierung des legteren lediglig nad) Rüd- 
Achten der Bequemlichkeit des Wohnens 

unbefümmert um arialen Barallelismus, 

Erjag der Symmetrie zweier gleicher Hälf— 

ten im Aufbau durch wohl abgemwogene ton: 

trafte in den Teilen, die ihre rhythmiſche 

Löſung in der Harmonie der Gejamter- 
iheinung finden ; jo vertreten die Neuerer 
das malerifhe Element in Kompofition 

wie Farbe noch ungleich) rüdjichtslojer. 

Mit umverfennbarer Abfichtlichkeit wird 
jest das Äußere lediglich der Ausdrud 
der inneren Raumgliederung; mit Vor— 
liebe betont man die Ungleichheiten der 

Höhe in den Dächern, giebt jedem Raum 
die ihm geeignetite Fenſterhöhe und -größe, 

unbefümmert darum, daß dadurch alle 
klaſſiſchen Gejege der Frontkompoſition 

über Bord geworfen werden. Der Bau | 

neue künſtleriſche Regulator iſt allein das 
malerijche Element. Malerijche Tenden- 
zen laſſen jetzt auch die Schornfteinköpfe 
noch zahlreicher, noch mannigfacher und 

vor allem phantaftiicher gliedern, als jchon 

die Gotik es that. Bon eigentlicher Orna— 
mentit aber wird im Außeren thunlichſt 

abgeſehen; ſelbſt nur die Verwendung rei— 
cher gegliederter Profile iſt nicht beliebt. 

Das Material des neuen Stils iſt faſt 
ausſchließlich Ziegel und zwar roter Back— 
ſteinbau in einfacher Form. Nur die pro— 

filierten Glieder werden gelegentlich in 
Hauſtein hergeſtellt: doch auch dies fommt 

mehr und mehr außer Mode. Man ver— 

meidet abſichtlich reichere Formſteinbildun— 

gen, liebt aber nach dem Vorbild der 
alten Suſſexbauten ein Bekleiden der Fron— 
ten mit gefällig gebildeten, dünnen Ziegel— 
platten in der Art unſerer Schieferbeklei— 
dungen. Die Fugen im Steinverband 

werden überall mit weißem Mörtel aus— 

geſtrichen in gewolltem koloritiſchen Gegen— 
ſatz zum Rot des Steines. Umgelehrt 
ſtrebt man in Deutſchland bei allen beſſe— 
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ren Bauten ja danach, die einzelnen Fugen | jonders ſympathiſch, reihe Schnikereien 
thunlichft zu verbergen, bildet überhaupt 
das Piegelmaterial in den Verblendſtei— 
nen fo forgfältig und fauber aus, daß da— 

durch die Flächen eher als Töpfer- denn 
als Maurerarbeit erjcheinen. Dafür gehen | 
wir in der Auswahl der Ziegelfarbe viel 

freier vor: gelbliche, blaßrote Steine find 

uns ebenjo willkommen wie die dunklen 
blauroten, nur muß die Maffe völlig 

homogen, der Brand fadjelartig glatt jein. 
An England dagegen vermeidet man eher 
zu glatte Bildung der Ziegel; fie follen | 
eben den Steindyarafter nicht verlieren; 

und foloriftifch iſt allein jener wohlthuende 
voll rote Ton, der eigentliche gejunde Zie— 

gelton der früheren Jahrhunderte, zuläflig, 
wie ihn etwa unſere guten Rathenower 

Steine zeigen. Gerade er wird in Deutjch- 
land für Verblendungen leider außer: 
ordentlich jelten gewählt. Es ift Dies jenes | 
Rot, welches zugleich zum Grün der Blät- 
ter bejonder3 gut fteht. 

Alles in allem weiß diejer neue Stil 
in feiner Billenardhiteftur einen in Deutjch- 
land vielleicht fremdartigen, aber höchſt 

malerijchen Reiz zu entfalten. Eine ganze | 
Fülle ſolcher zum Teil höchſt anmutiger 

Werfe bietet, um wieder nur ein Beifpiel 

zu citieren, die neue, in einer äußerften Vor— 

ſtadt Londons gelegene Fitz-John-Avenue. 

Das ift echte, unverfälichte Villenarchitek— 

tur frei von jenem Streben nad unwah- 

rer Monumentalität! ‘Freilich zu monus | 
mentalen Leiftungen hat es der neue Stil 

bis heute überhaupt noch nicht gebracht. 
Der reich belebte Aufbau iſt aber fei- 

neswegs lebter Zweck des Stiles. Viel— 
mehr ift diefer äußere Effeft mehr ſekun— 

däre Erjheinung. Das Mafgebende ift 

lediglich das Beftreben nad) größtmög- 
fiher Behaglichkeit in der Dispojition | 

des Inneren. In der Dekoration des 
letzteren fällt zunächjt auch das Zurück— 

treten des eigentlich ornamentalen Ele- 
mentes, die Vorliebe für einfache aber 
jorgfältig erwogene Profilierungen auf. 

Die Gotik hatte dem Holzwerk breiten 
Raum in der inneren Dekoration ange: 
wiejen: Täfelungen aller Art find ihr. be- 

der Baneele wie der Möbel ein willfom- 
mener Qurus. Gern verwendet fie das 
Holz in jeinem Naturton. Raum minder 
ausgiebigen Gebrauch macht der neue 
Stil vom Holzwerf, aber er behandelt 
es wejentlih einfaher. Die Schnitze— 

reien fallen fort. Alle Profile werden 

vereinfacht und gemäßigt. Statt den Natur- 
ton des Holzes beizubehalten und des— 

halb edlere Hölzer zu wählen, greift man 
wieder zur Farbe und fommt daher mit 
den billigen Holzarten aus. 

In der eriten Hälfte der fiebziger Jahre 
fam die noch heute nicht ganz erlojchene 
Mode auf, das Holzwerf der Paneele 

' Schwarz zu ftreichen, man bob es dann 

gelegentlich mit Weiß oder Gold. Auch 
für Möbel wurde ſchwarz poliertes Holz 

bevorzugt. Gleichzeitig fam in gewoll- 
tem foloriftiihen Gegenſatz hierzu das 

blau und weiße altchinefiiche Porzellan in 
Mode. E3 war die Zeit, in der für ge— 

wiſſe Nangkin= Gefäße des jechzehnten 
Kahrhunderts — alte Ingwertöpfe — 
bis 10000 Marf gezahlt wurden. 

Dann wurde unter dem Einfluß der 
High-art-Bewegung Grin die Modefarbe. 

Das war um 1880 etwa auf feiner Höhe: 

die Baneele, die Thüren, die Wände wur— 
den grün gefärbt, grün gelegentlich jelbit 
das Holzwerf der Möbel; grün wurde die 
Lieblingsfarbe für Tapeten- und Möbel- 
itoffe. Man jah eine Fülle neuer Ton— 

ichattierungen in Grün gegen Gelb und 
gegen Blau entjtehen, denen oft großer 

Reiz nicht abzufprechen iſt. Die Lieblings- 
blumen der Eithetics, vor allem Gänſe— 

blume, Maiblume und Sonnenblume, ge— 
warnen gleichzeitig weiten Pla in der 
Ornamentif. 

Ganz neuerdings aber fommt die Mode 
auch hiervon wieder mehr zurüd, der blu— 

menfrohe Naturalismus der Ejthetics in 
Tapete und Tertilfunft wird verdrängt 
durch ftilifierte Zeichnungen, die auf dem 

Studium der Ornamentif des jiebzehnten 
und achtzehnten Jahrhunderts bajieren. 
Steichzeitig gewinnt bei den Queen-Ann— 
Leuten der ftrengen Objervanz das Weiß 
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iermähtigen Platz in der Innendekora-⸗ 
horn. Zur altengliichen Tradition der wei- 

ien Deden kommen jegt weiße Treppen- 
geländer, weißes Holzwerk aller Art, | 
weiß geitrihene Kamine mit ebenfoldhen 
Anflägen. Weiße Schlafzimmer (in Holz 
fäfelung) find jegt die neuejte Mode. 

Neben diejen hoffentlich vorübergehen- 

den Ausschreitungen aber darf nicht ver- 

Das engliihe Haus. 

geffen werden, daß gerade diejer neue 

und dei Kunſtgewerbes um eine Fülle 
neuer Farbentöne bereichert hat. Ach 
denfe da beifpielshalber an das Rot vom 

hefiten „Ochjenblut”, wie man es an Ba- 

eelen namentlich in Vorräumen häufig 
nndet, bis zum lichten Terracotta; an das 

Blaugrün vom dunklen Ton der Tannen- 
nadel bis zum lichteften „Eau de Nile“. 
Und immer find es friiche Hare Farben, 

welhe der Engländer Tiebt, nicht jene 

unglüdjeligen Milchkaffeetöne, deren weite 
&erbreitung in Deutichland unjer folo- 
riſtiſches Gefühl jo ſchwer gejchädigt hat. 
Tiefen begegnet man in England nur bei 
der billigiten Schleuderware. 

* * 

R 

Die Form des modernen engliſchen 

Vohnhauſes iſt nichts künſtlich durch Mode 

and Laune Erzeugtes und deshalb Ephe— 
meres. Aus den nationalen Eigentüm— 
lichkeiten und flimatijchen Bedingungen 
des Injelreiches bat fich vielmehr lang- 
ham im Laufe der Jahrhunderte das heu- 
tige Rejultat herausgebildet, eine einzig | 
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Unbedingter als in Deutjchland gilt in 
England der Grundjaß, daß der Wert 
eines Wohnhaufes mehr in jeiner Zweck— 

dienlichkeit als in feiner äjthetifchen Er- 
ſcheinung zu juchen fei. Nicht Größe und 
Monumentalität, nicht Reichtum und Lurus 
machen in den Augen des Engländers 
das Begehrenswerte eines Hauſes, ſon— 
dern die Harmonie der einzelnen Räume, 

genen ihre gejchidte Gruppierung, kurz die Er» 
Stil die Balette der englischen Architektur füllung jener Summe von Erfordernifien, 

die jein praftiicher Sinn und verfeinertes 

Lebensbedürfnis ihm ala Vorausſetzungen 
| eines behaglichen Daſeins ergeben haben. 

Der englijche Architekt wird dem Fleinen 

und einfachen Cottage, welches in jeinen 

Grenzen jenen Anforderungen gut ent 
jpricht, gern den Ehrentitel eines Gentle- 
mans house geben, den er dem jchlecht 

disponierten Palaft verweigert. Deshalb 
findet man in der heutigen Architektur in 

England jene akademiſch forreften, nad) 

außen Monumentalität anjtrebenden, im 

Inneren konventionell gegliederten Villen, 
wie fie die Hafficistiiche Periode als Kanon 

entwickelte, nicht mehr, während fie bei 
uns noch vielfach; Mode find. Weniger 

Monumentalität mehr Wohnlichkeit, weni- 

ger Klaſſieismus mehr ndividualität, 

fönnte man als das Motto des modernen 

engliihen Privatbaues im Gegenjaß zu 
ı unferem deutjchen bezeichnen. 

daftehende Erjcheinung innerhalb unjerer 

modernen Geſittung. Denn kein anderes 

Sand bat es zu jo jharf ausgeprägter 
arhiteftonischer Individualität gebracht; 
des amerifaniiche Haus, was man etwa 

anführen könnte, iſt nur eine Variante | 

des engliichen. Nicht jedem Volke, nicht 
dem Lande iſt dieje Eigenart als Gan- 
«= adäquat, aber reich an beherzenswer- 

ten Lehren im einzelnen iſt fie für die 
ganze civilifierte Welt.* 

* Benn im folgenden gerade auj den Gegenjak 
venden deutiher und engliſcher Anihauung mehr: 

Die Summe der engliichen Anforde- 

rung an die Wohnlichkeit eines Haujes 
läßt fich in zwei Teile zerlegen: diejeni- 
gen, welche fich auf die Lage des Gebäu- 
des und feiner einzelnen Teile im Ber- 
hältnis zur umgebenden Natur beziehen, 
und diejenigen, welche die Durchbildung 

des Haufes ſelbſt betreffen. Einzelne die- 
jer Defiderate find auf dem Kontinent 

noch jo wenig ins Volksbewußtſein ge- 

drungen, daß unſerer Sprache der dedende 
Ausdrud dafür fehlt, wir aljo gezwungen 

fad Gewicht gelegt wird, jo joll damit keineswegs 
ein Urteil gefällt, fondern es fol nur bie That: 
jache hervorgehoben werten. Über die größere Be: 
rechtigung ber einen oder ber anderen Auffajlung 
wird ja jeder einzelne je nad) jeinen Vebensgewohn: 

heiten verichieden urteilen. 
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find, das engliſche Wort zu übernehmen | erklärendes Bedürfnis nach „Privacy“. 
oder zu umfchreiben. 

* * 

* 

Zunächſt die Wahl des Bauplapes (1). 
Die deutſche Baugefinnung wählt ihn bei 
völliger Freiheit der Bewegung mit Vor— 
liebe jo, daß das Gebäude entweder im 
Landichaftsbilde jchon von fern her den 

Beichauer durch die Formen jeines Auf: 

Eine Loggia, ein Gartenplak, jo gelegen, 
daß Unberufene ihn überjehen können, 
wäre ihm unbenußbar. 

Die Lage des Wohnhauſes joll viel- 
mehr jo gewählt jein, daß fie ihn jchüße 
vor jeder fremden Störung. Exponierte 
Pläge vermeidet er deshalb und flieht 
ebenjo jolche, welche zu einer Berührung 
mit dem Nachbar führen. Er will fi in 

Hatfield- Houſe. Südjeile. 

baues feſſelt, oder aber daß es mindeſtens 

von der vorüberführenden Straße ganz 
oder doch in einem Durchblick geſehen 

werde und ſelbſt einen Ausblick auf die 
Verkehrsſtraße genieße. Der Straße wird 

die Hauptfront zugekehrt, gegen ſie gehen 
die Haupträume, dort liegt die Loggia 
oder Terraſſe für das Sitzen im Freien. 

In allen Punkten alſo die Rückſichtnahme 
auf die Beziehung des Hauſes und ſeiner 

Bewohner zur Außenwelt! Der Englän— 
der ſieht dagegen in ſolchen Dispofitionen 

einen Verstoß gegen jein unten näher zu 

jeiner Welt für ſich ausleben, ungejtört 

und ohne zu jtören. Nicht etwa, daß er 
in jeinem Privatleben ſich anders gebe als 

im gejellichaftlihen Verkehr — eine Bor- 
ausjegung, auf die man in Deutjchland 

gegenüber der entjchiedenen Betonung des 
Bedürfniffes, für fich zu jein, des Privacy, 
fommen könnte. Much im intimen Kreije 

der eigenen Familie tritt der Engländer 
viel weniger aus den ihm zur zweiten 
Natur gewordenen Schranken der gejell- 
ihaftlichen Gejittung heraus als andere 
Nationen. 
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Nicht auf der Grenze, jondern inmitten 

des eigenen Grund und Bodens liegt auf 
dem Lande das Herrenhaus; abjeitö von 
der Straße, wenn man es haben kann, 

auf ſanftem, nad) Süden blidendem Hügel: 
abhang, jo daß die Entwäfjerung des 
Terrains ſich in natürlicher Weife voll 
zieht. 
nah Norden und Djten bin in einiger 
Entfernung vom Hauje bewaldete Hügel 
die rauhen Winde bredien. Steigt man 
ganz in die Niederung herab, jo jtrebt 

Man bevorzugt Lagen, in denen | 

man einem fließenden Wafferlauf zu und | 

drainiert das Terrain. Alle jtehenden 

Gewäfjer flieht man. So jehr fürchtet 
man in dem feuchten Klima die jchädlichen 
Einflüffe des Grundwaflers, daß bervor- 
ragende Architekten mir jagten, fie halten 
eine abjolut geſundheitsgemäße Lage erit 
bei zweihundert Fuß über dem Grund- 

waſſer gegeben. Das find natürlich ideale 
Forderungen, die zu allen Zeiten nur 
jelten erfüllt wurden. Sie erflären ſich 

aus der englijhen Sitte, Landhäufer nicht 
zu unterfellern, während wir in Deutich: 

land ja gerade im Keller einen wejent- | 

lihen Schuß gegen die Bodenfeuchtigfeit 
‚ jehen, und doc geht der Blid vielleicht ſehen. 

Die Ausſicht vom Hauſe und jeinen 

Hauptzimmern joll natürlich eine möglichit 
gute jein. Aber nicht diefe Rüdjicht darf 

die Wahl des Bauplates bejtimmen, jon- 
dern der Hinblid auf die möglichjt zived- 
entſprechende Yage der einzelnen Zimmer 

zum Stande der Sonne und den Wind- 
richtungen (2). Der englijche Techniker hat 

Wetterjeite oder den ebenfalls regneriſchen für die Bezeichnung diejes Verhältniſſes 

einen bejonderen Ausdrud: er nennt es | 
den „Aſpekt“ des Raumes im Gegenjaß | 
zum „Projpeft”, der Ausficht aus deme= | 

jelben. Und einer der Fundamentalſätze 

für die Beitimmung des Bauplatzes lau— 

tet: erjt Wjpeft, dann Proſpekt. Denn 

der Blid auf die Landichaft draußen, jo 

ihön jie jei, ijt nur eine Annehmlichteit, 
freilich eine folche, auf die ein geichmad: 
voller Menſch nicht gern verzichtet; ein 

quter Aſpekt aber der einzelnen Räume it 
' genommen bat. 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Morgen- und Frühſtückszimmer thunlichſt 

nach Südoſten liegen, um in ihm in der 
Frühe des Tages bereits den erquickenden 
Gruß der Sonne zu haben; und im 
Gegenſatz hierzu das Eßzimmer im Nord— 
weſten: ſo iſt es im Inneren kühl, und 
dadurch, daß die Sonne im Rücken des 

Beſchauers ſteht, gewinnt dieſer einen freien 
Blick in die Weite. Denn der Engländer 
liebt, wenn er es haben kann, gerade vom 

Eßzimmer aus den Fernblick; er würde 
ſich denſelben keinesfalls nach deutſcher 

Mode mit Butzenſcheiben und dergleichen 
freiwillig verſchließen. 

Die Fernſicht iſt beſchränkt gegen Süden 
und Südweſten, da hier die Sonne dem 

Ausblickenden ins Geſicht ſcheint. In der 
waſſerreichen Luft Englands wirken die 
Sonnenſtrahlen milder als in Deutſchland, 
jo daß jelbjt im Hochſommer direkte Beſon— 
nung jelten jtörend empfunden wird; aber 

fie erzeugen zugleich, namentlich wenn der 
Beichauer gegen die Sonne blidt, jenes den 
Feitländer fo überrajchende Dämmern und 
Schimmern der Pläne, wie es die Bilder 
Turners in feiner guten Zeit jchildern. 
Man glaubt in ungemefjene Weiten zu 

faum eine halbe Wegitunde ins Land hin— 
ein, bis alles in lichtem Glaſt verſchwin— 

det. In ſolche Lage zur Sonne, die zu— 
gleich die vornehmlich windgeſchützte und 

die wärmſte iſt, verlegt man gern Wohn— 
und Arbeitszimmer; in den ungünſtigen 
Norden mit ſeinen rauhen Winden dagegen 

die Wirtſchaftsräume, in den Weſten, die 

Südweſten etwa den Eingang; nie aber 
darf ſich dieſer an der Hauptfront be— 

finden. 

Die Gewinnung ſolch günſtigſten Son— 

nenſtandes für die Lage der einzelnen 

Zimmer iſt natürlich oft ſchwer genug. 
Da hilft denn die unregelmäßige Grund— 
rißbildung, welche die moderne engliſche 

Architektur von der mittelalterlichen auf— 

Freilich iſt, was einſt 

wirkliche Willkür, naives Aneinanderrei— 

von Bedeutung für Geſundheit und Wohl- | 
ergehen der Hausbewohner. So joll das 

ben war, heute infolge des reihen, in 

alle Details hinein entwidelten Baupro- 



Tohme: Das englifhe Haus. 

grammes auch bewußtes und wohl durd)- 
dates Syſtem geworden. Jene ariale 
Gliederung des Planes, ſo daß die Räume 

regelrecht auf gewiſſe durchgehende Haupt— 
achſen gereiht werden, und die dadurch er- 

zeugte Symmetrie Der forrejpondierenden 

Teile, das A und D des fontinentalen 

Alademifers, haben die Engländer jeit der 
Abkehr von den Bahnen des Klafficismus 
im zweiten Biertel umferes Jahrhunderts | 
mehr und mehr aufgegeben. Ihnen it für 

Zimmer im Queen: Ann = Geihmad. 

die Gruppierung Der Räume zueinander, 

wie für die Größe und Gliederung jedes 

einzelnen derſelben heute lediglich Die 

Zweckdienlichkeit, die Bequemlichkeit der 

Bewohner maßgebend. Für dieſe Rüd- 

ſichten aber werben, wie weiter unten dar- 

zulegen ijt, eine Reihe von Anforderungen | 

geftellt, die uns in Deutſchland noch fei- 

neswegs geläufig ſind. | 

Ro immer flaffiihe Monumentalität 

des Aufbaues eines der Ziele, wird der 

Architekt in großen Zügen wenigitens die | 

Selamtfontur des Grundrifjes von Anfang 

an im Auge haben. Im Gegenſatz hierzu . 
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ift es ein beliebtes Kompofitionsmittel 

der modernen englischen Schule, den Grund- 
riß der einzelnen Haupträume in ent« 
ſprechender Rebuftion in Karton auszu— 
jchneiden und auf einer mit den Linien 
der Windroje verjehenen Unterlage jo lange 
erperimentell aneinanderzureihen, bis jeder 
Raum die erreihbar günftigfte Lage in 
Bezug auf Aipeft und Profpeft wie auf 
innere Bequemlichleit gewonnen hat. Zu 
diefem Sinochengerüft gilt es dann, die 

(Gollinjon u. Lod.) 

verbindenden und äjthetich ausgleichenden 
Glieder, die Korridore und Nebenräume 
zu finden. Troß aller jcheinbaren Will: 
fürlichfeit der Kompofition aber wird auf 

Rhythmus der Maßen in Grundriß und 
Aufbau, auf geihmadvolle Verteilung der 

Gegenjähe ein großes Gewicht gelegt; an 
Stelle der Symmetrie der Teile ift die 
Harmonie der Totalerjcheinung getreten. 

Nur ein Beijpiel aus der Zahl moderner 
derartiger Schloßbauten will ich hervor: 
heben: Sandringham, den nen errichteten 
Herrenfip des Prinzen von Wales am 
Waſh. Der deutjche Afademiter würde miß- 

17 
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Buchan-Hill (Sufier). 

Alluftrierte Deutſche Monatäheite. 

Arditetten: E. George u, Peto, 

billigend auf diefen „Kraftaufiwand ohne Reiz im einzelnen; vor allem jedoch be: 

großartige Wirkung” jehen, dieje (ſchein— 
bare) Willfürlichfeit der Dispofition, die 

Unüberjichtlichleit der Planbildung. Da 
‚ wohnlidhen Charakter. 

Jind feine großen Perſpektiven im Inneren, 

iſt feine monumentale Raumentwidelung, | 

feine Steigerung der Effekte; am Außeren 
fehlen die durchgehenden Horizontalen, ja 

fehlt überhaupt die gleihmäßige Faſſaden— 

entwidelung. Große und Kleine, hohe und 
niedere Gemächer reihen ſich im Inneren 
aneinander, wie die Bequemlichkeit der 
Bewohner fie zufammemvünjcht; und die 

Frontlinien folgen willig den dadurch er- 
zeugten mannigfachen Brechungen, die | 
Dachfirſt den verjchiedenen Höhen. Vieles, | 
was die Haffische Periode als Ariom aufs ' 
geitellt, it hier abgeworfen: ein neuer | 

Geiſt Spricht aus diefem und allen ähnlichen 
Werfen, dem gegenüber wir mit unjeren | 

bisherigen äfthetiichen Formeln nicht mehr 
ausfommen. Bergeblich juchen wir an 
jolden Bauten die Monumentalität der ita- 
lieniſchen Renaijjancevilla, vergeblich die 

elegante Grazie des franzöfiichen Hotels; 
troßdem aber fehlt es ihnen nicht an 

imponierender Totalerjcheinung wie an 

jigen ſie ſchon äußerlih einen eminent 
Denn der dieſe 

modernen englischen Landſitze durchwehende 
Geist ift das unbedingte Aufgehen in das 
jedesmalige Bauprogramm: gerade das 
Individuelle desjelben will man heraus: 
fehren, ſtatt e8 wie die älteren Schulen 
dem Kanon unterzuordnen. 

Aud) auf dem Gebiet der Kunſtformen 

ijt neues im Werden: vielfach haben ſich 
dieje bereits von den hiſtoriſchen Vor— 
bildern jo weit emancipiert, als moderne 
Kultur überhaupt jelbjtändig ſich entwideln 

fann. Die herkömmlichen Stilbezeichnun: 
gen „mittelalterlidh”, „gotiſch“, „Elija- 
bethean“ und ebenjo „Queen Ann“ find 

deshalb nur in bedingter Weije, viel- 
fach gar nicht mehr zutreffend. Der ur: 

iprüngliche Ausgangspunkt freilich für 
dieſe ganze Entwidelung ift die organi- 
ſche Auffafiung der gotifchen Zeit, d. h. 
aljo jener Periode, welche die Briten noch 
heute den „engliichen Stil“ xar #Soyyr 

nennen. 
Für die Wahl des Bauplaßes iſt 

‚ Sandringham gleichfalls ein charafterijti= 
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ces Beiipiel des nationalen Gejhmads. | hinein ringsum die Vorpojten des Parks 
Tem fürjtlichen Befiger jtand die Wahl 

im ganzen Sande frei; fie wurde ihm frei— 

{ih erihwert durch den Umijtand, daß für 
den Thronfolger die Privacy, diejes Ideal 
jedwedes Engländers, bejonders jchwer zu 

gewinnen war. Hier in Sandringham 
aber iſt fie jelbit für den fünftigen Mon 
archen in ebenjo großartiger wie pvetijcher 
Weiſe gewahrt. Drei Eijenbahnitunden 

nordwärts von London liegt das Beſitz— 
tum in einfam großartiger Diinenland- 

ſchaft. Vom Hügellamm hinaus geht der | 
Blick nordwärts über das flache Wiejen- 

vorland mit jeinen weidenden Herden und 
malerisch aus dem Grün der Bäume her- 
vorblidenden Ortſchaften auf das ferne, 
ftets von Schiffen belebte Meer: ein un— 
vergehlich herrlicher Anblid. Aber nicht 
bier an diejen bevorzugten Ausjichtspunf: 
ten in der Nähe der Bahn jteht das Her— 

——— ar * 623 BR * 

Yandhaus Foombe Warren. 

renhaus. Es liegt entfernt von den öffent» | 

lichen Bertehrsadern, verbirgt ſich inmitten 

eines, ich glaube 8000 Acres großen Parts, 

ftebt Hier auf freiem Wiejenplan, in den 

ſich erjtreden, in leicht bewegter, mit ge- 

übtem Landjichaftsgefühl gewählter und 
mit ebenjoviel Kunſt durchgebildeter Um— 
gebung. Abgejchieden, weltentrüdt, aber 
nicht einfam; denn um das Hauptgebäude 
herum jchließen fich verjtreut in der um— 

gebenden Landichaft die Häufer und Eot- 
tages für Gäſte, für höhere Beamte und 

den Pfarrer des Kirchipiels, wie die Feine 
malerijche Kirche jelbit ; etwas abjeits die 
Öfonomien mit ihrer berühmten Mufter- 

wirtichaft. In weiterer Entfernung durch 
das Gut zeritreut dann die Farms der 

niederen Beamten und Tagelöhner; denn 
jedem von ihm dauernd Bejchäftigten, vom 
Hofmarſchall herab bis zum lebten Park— 
wärter, hat der Gutsherr hier jein eigenes 
Heim errichtet. Eine Welt für fih! Ein 
Ideal, nicht nur im englijchen Sinne! 
Etwas wie die Berwirklihung des Traus 

Arditett: G. Deven. 

mes von der Inſel der Glüdjeligen für 

den vorübergehend hier weilenden Fremd— 

ling! 
Doc) zurüd zum Ausgangspunkt diejer 
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Abjchweifung, zur Frage nach der Gewin— 
nung des beiten Aſpekts für die einzelnen 

Räume! Wejentlich fördernd für die Ge— 

winnung eines jolchen iſt dem Architekten 
neben der allgemeinen Unregelmäßigfeit 
der Grundriſſe die engliiche Vorliebe für 

Erker: nicht jene fleinen der Front vor- 
gelegten Käſten, wie jie auch die deutjche 

Gotik jchon kennt, jondern breite, tiefe, 
ganz in Fenſter aufgelöjte Borbauten, 

welche der Sonne auf-weitem Ausjchnitt 
ihrer Kreisbahn Zutritt geitatten. Wie fie 

ein bejonderer Reiz der engliichen Archi— 
teftur für das Äußere find, jo auch für 
das Innere der Zimmer, deren Kontur 

fie reicher gejtalten, deren Raummirkfung 
fie malerijch beleben und deren Beleud)- 

tung fie durch das aus verjchiedenen Sei- 
ten einfallende Licht freundlicher machen. 

Der deutjche Erker ift ein Anhang zum 
Zimmer, der englische ein integrierender 

Teil desjelben. Man muß dieſe bay- 
windows aus eigener Anjchauung fen- 
nen, um den Unterjchied in der Raums | 

wirfung der beiden verwandten, aber 

feineswegs identijchen Bauteile zu ver- 
jtehen. Die ganz ausnahmsweije jchöne 
Raummirkung der Edzimmer im oben er- 
wähnten Schlojje Zongleat in Somerjet- 
ihire iſt ganz ausjchließlich den beiden | 
mächtigen Erferbauten in jedem derjelben 
zu danken; von ähnlich vorzüglicder Wir- 
fung ift unter den modernen Bauten, um 

wieder nur ein Beijpiel zu mennen, der 

Edjalon im erſten Stod von Chelſea— 
Houje, der Stadtwohnung des Earl of 

Eadogan in London, von William Young. 
So beliebt jind dieje Erkerbauten in Eng- 

land, daß fie heute jelbit bei den einfachiten 
Zinshäufern der Städte kaum fehlen. Ja 
da, wo Frontentwidelung wie Licht: und 

Luftzufuhr bejonders koſtbare Dinge find, 
findet man nicht jelten ganze Faſſaden in 

Duodezerker aufgelöft. 
Des Engländers Bedürfnis nach Licht 

und Luft in den Zimmern (3) iſt eben ein 

viel größeres als das des Kontinentalen. 

Es liegt dies in den flimatijchen Bedin- 
gungen des Landes. Wirfen doch hier 

die Sonnenftrahlen, infolge des großen 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

Feuchtigkeitsgehaltes der Atmoſphäre, bei— 

ſpielshalber nicht mehr ſtark genug, um 

die edleren Obſtſorten im Freien zur Reife 

zu bringen; iſt doch hier jener Grad von 

Klarheit und Helligkeit der Atmoſphäre, 

der in Deutſchland die Regel unſerer 

Tagesbeleuchtung bildet, eine Ausnahme. 
Wie ſich das Bedürfnis nach dem Körper 

und Geiſt erquickenden direkten Einfluß 
der Sonne in der Forderung des Aſpek— 
tes im allgemeinen ausſpricht, ſo im be— 
ſonderen in der in jeder Familie regen 
Sehnſucht, die erſten Morgenſtunden, das 

breaklast, ehe die Familie ſich teilt, jeder 

an jeine Gejchäfte geht, in einem von der 

Sonne direft bejchienenen Zimmer zu ge- 
nießen. Das ijt in der Stadt natürlich 

zumeijt nur in den oberen Stodwerfen 

der Häujer, und auch dann oft nur durch 
bejondere Gejchidlichkeit der Architekten, 
durch bejonders raffinierte Anlage des 
bay-window zu erreichen, wird aber, wenn 

irgend möglich, erreicht, und „den wohl- 

thätigen, die Stimmung freundlich beleben- 
den Einfluß diejer auf meinen Frühſtücks— 

tiich fallenden Sonnenjtrahlen empfinde 
ich den ganzen Tag über“, verjicherte 
mid ein englijher Gajtfreund, als er 
mir diejen Vorzug jeines allerdings mit 
bejonderer Sorgfalt eingerichteten Hau— 
jes pries. 

Licht und Luft aber joll nicht nur den 

Wohnräumen, wie jelbitverftändlich, jon- 
dern auch allen Korridoren und jonjtigen 
Nebenräumen direkt und thunlichit in rei» 

cher Menge zugeführt werden. Ganz ab- 
gejehen von den janitären Intereſſen, die 

‚ allein jchon entjcheidend jein würden, ift 
dies Verlangen bei den zahlreichen trüben 
Tagen des engliichen Klimas leicht ver- 
ſtändlich. Gleichzeitig freilich” ermöglicht 
die relative Gleihmäßigfeit der Tempe— 
ratur im Jahresverlauf auch wieder die 
Anlage größerer Fenfteröffnungen in den 
Zimmern, als fie in unjerem Klima rät- 
ih wäre. Mir jchwebt als ein Beijpiel 

ı unter ungezählten hierfür das Cottage 
eines Geijtlichen vor Augen, in defien 
Arbeitszimmer man fich, dank den gro- 

Ben, nur durch ein Fräftiges Rahmenholz 
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vom Fußboden getrennten Fenſteröffnun— 
gen, träumen fonnte, unmittelbar in dem 

berrlihen Garten draußen zu figen. Ähn— 
liches aber it vielfach auf dem Lande zu 

finden. 

Tas Bedürfnis nach frijcher Luft einer- 
jetts, die relative Milde des Klimas an- 
dererjeit3 haben die weitere Folge, daß 
man auf dichten Feniterverihluß feinen 

Bert legt. 

Doppelfenjter fennt man in England über- 

haupt nicht, und die dort allgemein ver- 
breiteten jogenannten Guillotinenfenjter 
«Schiebfeniter, deren untere Hälfte jich 

nah oben hinauf jchieben läßt) werden 
mit Vorliebe jo eingerichtet, daß in ge- 

ihlojjenem Zuftand zwijchen beiden Hälf- 
ten hindurch ein energijcher Luftwechſel 

ftattfindet. Der größere Feuchtigkeits- 
gehalt der Luft ſoll die Folgen der jo 

beitändig in der Nähe der Fenſter herr: 
ihenden jtarfen Luftbewegung weniger ge- 
ſundheitsſchädlich machen, als es auf dem 

Kontinent jein würde; immerhin ijt Eng- 
land befanntlih das klaſſiſche Land für 

Rheumatismen. 

Der Bentilation dient auch die allge- 
mein, bei hoch und niedrig übliche Kamin— 
heizung. Es iſt das unzweifelhaft, wenn 
he ausreicht, die gejundejte und zugleich 

die gemütlichite Art der Zimmererwär- 

mung. Wer bat nicht den poetijchen Reiz 
des traulich jladernden Kaminfeuers em- 
pfunden! Wem jind nicht in der Däm— 
merung des Abends liebe Bilder aus dem- 
ielben aufgejtiegen! wem nicht mit den | 
züngelnden Flammen die Gedanken hin: 
ausgeeilt in die ungemejjenen Weiten der 

Erinnerung, des Planens, Hoffens, Träu— 
mens. Aber troß aller diejer Poeſie iſt 

das Kaminfeuer jelbjt im engliichen Klima 

zumeift eine unzulängliche Heizung. Und 
die als Brennmaterial vorzügliche eng- 
liſche Steintohle giebt beim Brennen lei: 
der jolhe Mengen Staub ab, daß alles 

unter deſſen vernichtendem Einfluß leidet. 

Dieſer die ganze Atmojphäre in Eng- 

land füllende Kohlenſtaub imprägniert 

dort befanntlich jedes Ding in joldem 
Wehe, dag uns auf dem Kontinent der 
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ſpecifiſch „engliſche Geruch” aus allem 

dorther Kommenden entgegenitrömt. Man 
braucht darauf hin nur irgend eine eng— 

life Zeitung in die Hand zu nehmen. 
Dem vernichtenden Einfluß des Kohlen— 

jtaubes widerjteht auf die Dauer feine 

Farbe; auf jeine jtörenden Einwirkungen 

nicht minder als auf die relativ geringe 
ı Klarheit des englijchen Tages führen die 

Die bei uns faſt ımerläßlichen dortigen Architekten zum Teil die auf: 

fällige heutige Vorliebe ihrer Nation für 
lihte Farben in der nnendeforation 

zurüd. 

Die Forderungen nad Licht, Luft, 

Helligkeit, nad) Heiterkeit des Totalein- 
druds find auch für die Details des Auf- 

baues von Einfluß geworden. Sie haben 
‚ die weiten Ausladungen der Gejimje, an 

‚ denen ſich die Berliner Durchjichnittsardji- 

tektur gerade in unferer Zeit nicht genug 
thun kann, bejeitigt. Nach dem Borbild 

der Gotif hat man jegt aud an joldhen 
| Gebäuden, welche feinen Anjchluß an die 

' mittelalterlihe Formgebung zeigen, die 
' Profile des Äußeren auf wenige fnappe 
Glieder bejchränft. Die griechiſche vor- 

jpringende Dedpfatte mit der weit aus- 
ladenden Sima, das’ ganze klaſſiſche Kranz- 
gejims jind der modernen englijchen For— 

mengrammatif fait unbefannt getvorden. 
' Und ebenjo haben jid im Inneren alle 
Profile ermäßigt: möglichit geringes Re- 
lief in der Dekoration der Wandflächen 

wie im einzelnen Ornament ift eine Fun— 

damentalforderung geworden. Dies zeigt 
ih vornehmlich in der Behandlung des 
Holzwerfs an den Wänden und im der 
Durhbildung der Deden. Man will aud) 
bier feine dunklen Eden, feine jchweren, 

ſcharfe Schatten gebenden Urnamente. 

Unjere mit ſchwerem Stud reichlich deko 

vierten Deden jind unbekannt; die Hohl— 

fehle, wenn überhaupt vorhanden, bleibt 

leer, das Geſims unter derjelben it auf 

ein jchmales Profil zufammengejchrumpft; 

die eigentliche Dede iſt weiß oder doch 

nur ganz licht getönt. Bis vor einigen 
Fahren wurde jie in bürgerlichen Häuſern 

zumeiſt mit einem fein gezeichneten Tape— 

tenmuſter beflebt; neuerdings wird jie 
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gern mit einem flachen, gleihmäßig die 

Fläche überjpannenden Reliefornament in 

einer Art Steinpappe in weiß verziert. 
Offenbar findet dieje Mode ihr Vorbild 
in den reichen ähnlich behandelten Deden 

aus der Zeit Jakobs I. Die Zeichnung 
ift beide Male jehr verwandt. Aber das 

ftärfere Relief, die kräftigen Hängezapfen 
der älteren Periode haben fich heute bis 

zum äußerjten Flachrelief verflüchtigt. 

Nicht mur der Privacy joll die Lage 
des Hauſes gemügen; nicht nur den 
Forderungen des Aipefts und Projpefts 

die Dispofition der einzelnen Zimmer ; 
nicht nur Licht, Luft, Helligkeit muß in 
allen Teilen des Haujes herrichen; die— 
jem allem vereinigt muß nun auch der 

Totaleindrud der Cheerfulness (4) aufge: 
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prägt werden. Auch dies eine jpecifiich 
englijche Forderung, wenigitens die bes 

itimmte Formulierung derjelben jeiteng 
der Theoretifer.* Wieder fehlt für diejen 

* Die ragen der praftiichen Äſthetit ihres Faches haben den engliichen Architekten vielſach die Feder in die Hand gebrüdt. Pugin ging darin ber heutigen % 
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Begriff der fnappe deutſche Ausdruck, wir 
müfjfen daher juchen ihn zu umjchreiben: 
Heiter, traulich, gefällig in der Gejamt- 

erſcheinung des Äußeren wie im Inneren 

jedes Zimmers, liebevoll in den Einzel- 
heiten durchgeführt und doch prätentions- 
los joll das Haus jein. Der englijche 
Sommer ijt nicht übermäßig heiß, der 

Winter nicht jtreng; der Architeft braucht 

jo keine bejonderen Schußmaßregeln gegen 
die Einflüffe der Witterung, die dem Bau 
von vornherein einen bejtimmten Charaf- 

ter aufdrüden könnten. Wohl aber machen 

ihm die vielen trüben nebligen Tage eine 
beitere Lebendigkeit der Kompofition bei 

Privatbauten zur bejonderen Pflicht. Das 

Haus joll deshalb auf jeden Beichauer den 
Eindrud machen: bier ijt qut wohnen; in 

I We | AR, N HN lu 9009 x A X 
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ſeiner Erſcheinung ſoll das herrſchen, was 

Horaz als „amwenitas* bezeichnet. 

Generation mit qutem Beiipiel voran, Nod immer aber behauptet in der dieöbezüglicen Yitteratur Robert Kerrö „The Gentlemans House* (1865), ein längit im Buchhandel vergriffenes Wert, bie erite Stelle. Sonſt bieten zablreiche Finzelartitel in ben Fachblättern eine gute Quelle für Informationen. 
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Rorftabt : Billa in Eaſtbourne. 

Tor allem aber joll das Haus comfor- | 
table (5) fein. Das Wort Komfort ift ja 
(ängjt in unjere Sprade übergegangen ; 
die Sache aber iſt uns heute, troß der 

Steigerung des Nationalmwohljtandes, im 
ganzen noch immer herzlich fremd. Denn 
die Signatur ımjeres modernen deutjchen 

gejellihaitlichen Lebens iſt leider noch 
immer das „Scheinen wollen“ ; die Folge 

davon das Surrogatenwejen, das Blen- 

dertum. Selbit die beit eingerichteten 
Bohnungen in Berlin lafjen, joviel auch 

in den legten Jahren bejjer geworden, in 

Bezug auf Nebenräume viel zu wünſchen 
übrig, während die Gejellichaftszimmer 

m überladener Pracht prangen. 

ungleiche Verteilung der Werte aber, der 
talih angemwendete Luxus wie (beijpiels- 
balber jei es gejagt) die wandfüllenden 

Spiegel, die großen Ölgemälde in den 
Treppenhäujern oder gar Hausfluren 

moderner Berliner Mietspalais jind ge— 

rade das, was der Engländer als direftes 
Gegenteil von Komfort empfindet. 

Das englifche Haus, 

Dieje 
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Komfort iſt an keine Vermögenslage 
gebunden; er iſt verträglich mit beſcheide— 
nen Verhältniſſen, er fehlt oft unter glän— 

zenden. Und das Urteil über das Kom— 
fortable einer Sache ſchwankt nicht, ob 
der Reiche oder weniger Bemittelte es 

abgebe. Denn Komfort bezeichnet unge— 
fähr — um mid eines Hegelihen Wor- 
tes zur Definition zu bedienen — die 
Harmonie zwilchen Anhalt und Form. 
Ein Beijpiel möge dies illuftrieren: Iſt 
der Frühjtüdstijch des einfachen Bürgers, 
der nichts enthält als Thee, Toajt, Eier 

und Butter, jauber jerviert, iſt das Ge- 

rät in gutem Stand, der Thee heiß, Eier 
und Butter frijch, it das Zimmer gut ge- 
füftet, ift alles zur Hand und gut arran- 
giert, jo wird aud) der Verwöhnteſte dies 

Frühſtück comfortable nennen; während 

der Unbemittelte dasjelbe Prädifat dem 
glänzenden Mahle verweigert, bei dem 
etwa die Speijen falt oder die Bedienung 
ungejhidt. Es iſt eben ziemlich gleich 

für den Begriff des Nomfortablen, was 



258 

geboten wird; daß das Vorhandene in fich 
jo vollfommen jei als unter den einmal 

beitehenden VBorausjegungen möglich, ift 
die Forderung. 

Aber mit diejer etiwas vagen Definition 
iſt der Begriff doch nicht erſchöpft. Denn 
Komfort ijt etwas ganz weſentlich Natio- 

nal-Englifches; und zwar jo jehr, daß 
der Engländer behauptet, fein anderes 

Bolt habe eine volljtändige Vorjtellung | 
von dem, was er unter einem „komfor— 

tablen Hauje” verjtehe. Und die Eigen: 
tümlichkeiten jeines Klimas, die bejtimmte 

Ausprägung, welche das jociale Leben 
im Hauje gewonnen, wie die jcharf prä- 
cifierten Anforderungen, welche der Eng- 

länder für jeine perjönliche Behaglichkeit 
jtellt, bringen ihn dahin, in einem nach 

jeinem Begriff komfortablen Hauje das 

wertvollite aller nationalen Bejigtümer 
zu jehen. 

So will ich denn meinerjeit3 gar nicht 
verjuchen, das Wejen dejjen, was dem 
Engländer al3 Komfort in Bezug auf das 
Privathaus gilt, hier zu erihöpfen. Iſt 
doch auc Komfort der alles umfafjende 
Begriff, innerhalb deſſen die übrigen For— 
derungen lediglich Unterabteilungen find. 
Nur ein paar in Bezug auf die Planbil- 
dung für den Komfort unerläßliche Punkte 

jeien hier empirisch hervorgehoben. Zum 
Komfort des Haujes gehört unbedingt die 
geichidte Dispofition von Thür und Fen- 

iter. Diejelben dürfen nicht jo liegen, daß 

beim gleichzeitigen Öffnen beider der Haupt- 
platz im Zimmer von der direkten Zug- 

linie beftrihen werde. Für das Sofa, 

den Schreibtijch bezw. das Bett muß viel- 

mehr bereits in der Dispojition des Ar: 

chiteften ein gejchüßter Platz vorgejehen 

jein. — So natürlich dieſe Forderung er- 
jcheint, jo nehmen wir in Deutjchland doch 

gar jelten auf fie Rüdjicht. Im Gegen: 
teil hat es unjere beliebte ariale Anz 

ordnung von Thür und Fenſter — eritere 
gern zweiflügelig und mächtig groß — 
dahin gebracht, daß in gar vielen Zim— 

mern fein Sitetablifjement mehr möglich 

it, welches nicht direft zwijchen Thür und 

Fenſter liegt. Die großen zweiflügeligen 

| 

| 

| 
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Thüren in der Mitte der Wand mit 
ihrem jchweren, ganz unmotivierten Aufſatz 
darüber find für den bejcheidenen Maßitab 
der Privatarditektur nach engliſchem Map- 
tab von vornherein most uncomfortable. 

Ebenjo ist es die große Zahl der Thüren in 
unjeren Zimmern. Dieſelben zerjchneiden 

die Wandflächen für Möbel und Bilder 
und machen durch ihre aufdringliche Erſchei— 
nung die Zimmer in erjter Linie zu Durch— 

gangsräumen, rauben ihnen jede laujchige 

Behaglichkeit. Zweiflügelige Thüren bil: 
den überhaupt nur dann einen Vorteil, 
wenn fie, ganz geöffnet, einen weiten Ein: 
blid in das nächſte Gemach geitatten — 

aljo bei Gejellichaftsräumen. Beim Baj: 
jieren der zweiflügeligen Thür öffnet man 

doch gewöhnlih nur eine Hälfte, aljo 
einen jchmaleren, unbequemeren Durd) 
gang, als ihn die einflügelige Thür giebt. 

Ebenjowenig entjpricht die unnötige Höhe 
der deutjchen Thüren den engliichen Vor: 
itellungen vom Komfortablen: jie nimmt 

gleihwie der Aufſatz über der Thür die 

Aufmerkſamkeit in aufdringlicher Weije 

für die Ausgänge in Anſpruch, während 

das Gemach gerade zum Verweilen ein- 
laden joll. 

Zum Komfort des Haujes, jomweit es 
den Architekten angeht, gehört ferner, daß 
die Kamine nicht rauchen (in England ein 
bejonders wichtiger Punkt), feine Küchen- 

gerüche fi) geltend machen, nirgends tote 
Luft fih anfammelt. Die Zimmer dürfen 

im Sommer nit jhwül, müjjen im Win: 

ter leicht erwärmbar jein. Den Bade: 

und Toilettenbedürfniffen muß nach eng- 

liſchen Begriffen in ungleich reichlicherer 
Weije genügt werden ale bei uns. Ein 
Badezimmer für die Dienerjchaft ift in 
jedem Haufe unerläßlich, weitere für- die 

Kinder und für Gäfte in jedem größeren 
vorhanden. Noch größer ift die Zahl der 
Toiletten; der engliiche Komfort verlangt 

ſolche getrennt thunlichit für alle Klaſſen 

von Perjonen im Haufe, darin einer merf: 

würdigerweiſe jchon mittelalterlichen Sitte 

jeines Landes folgend. 
In Schaffung und Berteilung derRäume 

joll dann ferner volle Convenience (6) 
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berrihen. Ich möchte diefen Ausdrud in 
\einer jpeciellen technijchen Anwendung für 

die Kompofition des Wohnhaufes am ehe- | 
iten jo umjchreiben: Platz für alles md 
alles an jeinem Plaß; was zujammen ge 
bört, joll zujammen liegen; fein Mangel, 

aber auch fein Überfluß; jeder Raum foll 
jein zwedentiprechendes Maß baben, darf 

mit unnötig groß oder hoch jein; die 
Gruppierung der Räume joll nad den 
Anforderungen der Benugung, nicht nad) | 
äfthetiihen Rüdjichten erfolgen. So ver: 
ftößt beijpielsweije die in unjeren Stadt— 

bäujern allgemeine Trennung des Eßzim— 
mers von den Wirtjchaftsräumen in den 

Augen des Engländers durchaus gegen die 
Convenience. Es wäre in England nicht 
geitattet, die Bedienung der Tafel durch 
denjelben Korridor zu führen, auf dem 
die ‚Familie jich bewegt, wie wir allgemein 

tun. Convenience und Privacy (7) be— 
gegnen ſich hier in derjelben Forderung, 
und zwar jowohl vom Standpunft der 
Aamilie als von dem der Dienerjchaft. 

Wenn die engliihe Anjhauung einer- 
jeit3 die jociale Trennung zwijchen Fa— 

milie und Dienerjchaft viel jchärfer betont, | 

al3 es in Deutjchland im Durchſchnitt der 
Fall, jo anerkennt jie dafür auch dem ges 
jellichaftlih tiefer jtehenden Kreiſe unbe- 

dingter, als bei uns gejchieht, das Recht, 

fih in jeiner Weije auszuleben. Gejchäft- 

liche Intereſſen vereinigen Herrichaft und | 
Diener unter demjelben Dad); aber jede 

diejer beiden verſchiedenen Gejellichafts- 
Hafjen bildet hier eine Hausgenoſſenſchaft 
für fich; jede ift nad) aethaner Arbeit be- 
rechtigt, der anderen die Thür zu ver: 
schließen und für fi allein zu leben. 
Das englijche Haus bejteht denn auch aus 

zwei ganz getrennten Abteilungen; was | 
jenjeit der Grenze derjelben gejchieht, 
ſoll diesjeits weder gejehen noch gehört, 

überhaupt nicht wahrgenommen werden. 

In der Stadt, wo die Raumfrage einen 
allmäctigen Zwang übt, iſt die Wirt- 

Souterrain verwieſen; auf dem Lande aber | 

fallen die beiden Abteilungen jo ſcharf 

ineinander, daß Nie, wörtlid genommen, 
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gewöhnlich nicht mehr dasjelbe Dad) dedt, 
fondern die Öfonomieabteilung getrennt 
neben dem amilienhaufe, wenn aud) Wand 
an Wand und durch Thüren in unmittel— 
barer Berbindung mit demjelben liegt. 
Das Wohnhaus der Familie hat feinen 

getrennten Eingang, jeine eigene Treppe, 

jeine bejonderen Korridore. Hier haben 
nur die Familie und deren Gäjte zu 

verfehren; der Zugang zu den einzel 
nen Räumen diejer Abteilung für die 
Dienerjchaft findet womöglich durch be- 

jondere Degagements ftatt, jo daß, im 

Ideal geiprochen, niemald® unerwartet 
Familie und Dienerjchaft ji) treffen. Die 
Privacy des Lebens joll der erjteren eben 
unbedingt gejichert werden. Dies gilt 
jelbit für den Aufenthalt im Freien. Weder 
aus den Wirtjchaftsräumen noch aus den 

Schlafzimmern der Dienerjchaft darf man 
den Verkehr im Garten überjehen. Um- 
gekehrt find auc) die Zugänge zur fo: 
nomieabteilung unfichtbar für die Herr: 

ihaft anzulegen, welche die Privacy des 
Wirtſchaftshauſes ihrerjeits ebenfalls voll 
berüdjichtigt. Es ſetzt dies natürlich ganz 
andere Verhältniſſe voraus, als fie in 

Deutichland die Regel, jet vor allem 
einen ungleich größeren Durchjchnittsmwohl- 
itand der „oberen Zehntaujend“ vorans, 
als wir ihn bei uns haben.* 

Uber die Forderungen der Privacy 
gehen weiter: alle diejenigen Zinmer, 

welche für einen perjönlichen Gebraud) 
bejtimmt find, jollen auch ijoliert gelegen 

und nur durch eine Thür vom allgemei- 
nen Vorraum aus zugänglich fein. Im 
Gegenteil hierzu lieben wir in Deutſch— 
land ja auch das Geſchäftszimmer des 
Herrn, die Schlaf-, Kinder- und Fremden- 

* 68 birfte unjeren deutſchen Hausfrauen inter: 
ejlant und wunberlich zugleich ericheinen, daß in 

größeren engliihen Häuſern nicht die Dame des 
Haujes, jondern der erite Diener, der Butler, der 
eigentlihe Vorſtand des Haushalts ijt. Er engagiert 
und entläht die übrige Dienerihaft nad) jeinem Gr 

meſſen; ihn madt die rau deö Haujes für deren 
ihafts- und Dienerjchaftsabteilung in das | 

Leiſtungen verantwortlid. ie jelbit | ht Köchin ac. 
nur zufällig; denn es wäre durchaus unſchicklich, 
daß fie etwa jelbjt in die Küche ginge oder über 
haupt direkt mit ber Köchin bezw. dem Koch ver 
handelte, 
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zimmer durch Thüren miteinander in Ver— 
bindung zu ſetzen, ſo daß drei Thüren 
in jedem Raum beinahe der Durchſchnitt 
find: eine Dispofitios, die dem Engländer 
hotelmäßig und deshalb inconvenient er- 
jcheint. 

In der Wirtihaftsabteilung fordern 
Privacy und Convenience Trennung der 
männlichen und weiblichen Dienerjchaft, 
jowohl in Arbeits- als Wohnräumen. 
Selbſt auf dem bejchräntten Terrain des 

Londoner Stadthaujes wird hierauf jtreng 

geachtet; eine ſelbſtſchließende Thür liegt 
in der Regel zwijchen beiden Abteilungen, 
rechts und linfs von welcher beide Ge— 
jchlechter alles für ihr Leben Notwendige 
— in reicheren Häuſern jelbjt getrennte 
Badezimmer — finden. Das Fehlen 
ſolchen Komforts würde bejjeren Dienit- 
boten jo inconvenient erjcheinen, daß fie 
in einem ſolchen Haufe nicht blieben. Sind 

aber dieje Anforderungen erfüllt, it ihm 

die Privacy gefichert, jo ift der englijche 
Dienjtbote doch in jeiner Art wieder bes | 

Arditelt: 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

ae 

N. Norman Sham. 

jcheidener als der fontinentale. In Be: 
gleitung des Architekten bejuchte ich ein 
neu eingerichtetes jehr elegantes Haus im 
Weitend von London. Der Butler führte 
uns durch die Wirtichaftsabteilung und 
zeigte dabei jein Zimmer: ein Raum von 
etwa 21/, Meter Quadrat ganz unter der 
Erde; das Licht fiel durch matte Scheiben 
in der Dede vom Hof ein. Kein deutjcher 
„Haushofmeiſter“ wäre nur eine Nacht hier 
geblieben; aber der Mann hatte alles, was 

er gebrauchte, qut und bequem zur Band: 

| den Silberjchranf, den Weinkeller, ein Ar: 

beitsräumchen, jein eignes Badefäfterchen, 
und lobte den Architekten, daß alles very 
convenient und quite comfortable einge: 
richtet jei. 

Sieht man fih in den Details der 

Wirtichaftsabteilung um, jo findet man, 

daß die Anforderungen für dieſe ſich 

noch jchärfer entwidelt haben ala im 

Herrenhauſe. Die engliihe Haushaltung 

jieht bier eine Anzahl von Räumen als 
unentbehrlich an, welche die deutſche Haus- 
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frau faum dem Namen nad kennt. Die 
geſchidte Dispoſition dieſer Abteilung bie: 

tet deshalb auch Dem Architekten bejondere 
Schwierigfeiten. So verlangt ein gut 
inttallierte® Landhaus neben der eigent- 
hen Küche mit ihren Vorrichtungen für 
das Spiehbraten und die Abwajchküche, 
die Baitetenbäderei, die Vorratskammer 

(pantry), die Mildyfammer (dairy), Die 
Fleiſchkammer (larder), die Materialien- 
fammer (store-room), den Badofen und oft | 
ein gejondertes brew-house (Brauraum), 

dann eine Waſchküche, einen Raum zum 

Stiefel-, einen zum Silberpußen; dazu 
das Nähzimmer und die Servants-hall für 

die Mahlzeiten der Dienerihaft. In 

Rindjor ijt dieje Servants-hall ein pracht— 

voller gewölbter Raum mit Mitteljtügen, 

j — 

Landhaus (Lowther Lodge). 

aonz in der Art der mittelalterlichen Re- | 

fettorien. 
Das fo gegliederte Hans joll in jeiner 

J 
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Charakter der Fastidiousness (8) tragen. 

Sie zu erreichen iſt aber der Architekt 

allein nicht im jtande; es muß ihm dabei 
der Bauherr mindeitens volles Verſtänd— 

nis entgegenbringen, ihm geitatten fie zu 
entfalten. Denn Fastidiousness ift das 

Ergebnis eines durch Sehen und Gewöh— 
nung an Gutes und Reichtum geläuterten 
Kunjtgejchmades, iſt etwa das Gegenteil 

von dem, was man in Deutjchland als 
„Parvenugeſchmack“ bezeichnet. 

Das Verftändnis für das Schöne ın 
jeinen mannigfahen Erſcheinnngsformen 
it einer der Gradmefjer der Kultur. Ne 

reifer aber der Gejchmad durchgebildet, 
deſto wählerijcher wird er: er häuft nicht 
mehr das eınzelne Gute, er bejchränft und 

vertieft ich, wirft in wachjendem Maße 

Arditett: R. Norman Shaw. 

von der Quantität der Kunſtmittel ab; 

während gerade der unentwidelte Geſchmack 

an der Quantität jeine Freude hat. Man 

Geiamterjcheinung innen und außen als 
Krönung der architeftonijcen Arbeit den 

fönnte vielleicht jagen: der höhere Zinn 
ſchmückt nicht mehr (denn Schmud iſt 

EEE un. HE 
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äußere Zuthat), er verklärt von innen her- heute auf den erſten Blick auch noch an— 
aus. In der heutigen engliſchen Architek— 
tur * nun iſt die freiwillige Beſchränkung 
der Mittel, die Vermeidung des Prun- 
fenden, alles nur Schmud Häufenden be: 
reit3 Geſetz. Dafür aber find die äjtheti- 
ihen Anfprüche vertieft: Eleganz der Er- 

nüß hoben Zimmer, feine nußlos breiten 
und hohen Thüren, keine klaſſiſche Norm 
für Profile ꝛc.), Sorgfalt der Detaillie- 
rung, Vorzüglichfeit der Arbeit find die 
Forderungen. 

Ich möchte in diefer Bewegung, an 
deren Spite gerade die Dueen-Ann-Mäns | 

muten — hier vielmehr das Einjeßen einer 
neuen Entwidelungsperiode der allgemei- 
nen Kultur vorzuliegen, einer Periode, die 
binwegführt von dem ornamentfreudigen 
Kunftcharafter der Renaiffance zu neuen, 

noch verſchleiert vor uns liegenden Zielen. 
iheinung, Rhythmus der Berhältnifje | 
(welche leßtere lediglich aus der Zweck 
dienlichfeit hergeleitet find: aljo feine un 

‚ für eine Anzahl von Geräten aber jind 

Auf dem Kontinent können wir die Re- 

gungen diejes neuen Geijtes auf dem Ge— 

biet der Architektur noch nicht erkennen; 

fie aud) an uns bereits herangetreten, jind 
uns ſympathiſch und adäquat geworden 
— freilich auch auf dem Wege von Eng- 
land und Amerika her. Man denke bei- 
Ipielshalber an unjere modernen Wagen 

und Sciffe, deren Schönheit wir unter 
ner, vorauf ihr Führer R. Norman Shaw, | Aufgabe all und jeden ſchmückenden Orna— 

itehen, keineswegs eine Modekrankheit 
jehen. Es ſcheint mir — jo fremdartig 
den Ktontinentalen derartige Schöpfungen 

* (#5 bedarf faum ber Erwähnung, daß ich ftets | 

Maße erreicht haben. Analoges vollzieht nur von dem Beiten in ber engliihen Probuftion 
vede, Auch in England mus man jelbitverjtändlich 
die guten Dinge aus ber Fülle bes Minbermerten 
und Schlehten herausſuchen. 

mentes lediglich in einer aus der möglich— 
ſten Zweckdienlichkeit der Objekte herge- 
leiteten Grazie der Linien, bei höchſter 

Einfachheit der Formen, unter Abſtreifung 
alles Überflüſſigen ſuchen — und in hohem 

ch heute in England auf arditeftonijchem ji 

Gebiet. 

Schluß folgt.) 
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Diottis Adagio. 
Don 

Oskar Levertin. 
Aus dem Schwedifchen von M. v. Bröndjted. 

ie Junggeſellenwohnung des 
alten Auftizrats Lindmann 
war nad der gewöhnlichen 

Ubendunterhaltung des Freis 
tags nod) halb erleuchtet. Stand man in 
der am äußerjten Ende belegenen Thür 
und jah man die Flucht der Zimmer ent: 
lang, jo gewahrte man am anderen Ende 
des Saales einen Winkel, in deſſen Hin- 
tergrunde die ebenholzihwarze Scheibe 

eines Klaviers erjhien. Bor demjelben 
jtanden vier Notenitative, zwei und zwei, 
töte-A-töte, wie in traulicher Unterhaltung 
im Quartett, und auf dem Plabe der 
Bratiche lag noch die Stimme, auf deren 
Linien die Noten gleihjam in die Höhe 
zu riechen jchienen wie ein wirrer Haufen 
ichwarzer Inſekten. Dann folgte das Pa— 

rallelogramm des Wohnzimmers — alles 
übrige verſchwand im Dunfel — mit Spie- 
geln umd dem Lichte einer Bronzelampe, 
deren jladernder Schein auf einen fleinen 
Tiſch mit Likörflaſchen fiel, auf die etrus- 
tiihe Krugform des Curaçao, auf das 
fängliche Geflecht des Maraskino und auf 
den gemütlichen Schmerbaud) des Bene- 
diftinerd. Am anderen Ende lag das 
Schlafzimmer mit der Ampel, welche die 
altertümlichen Empiremöbel und die un— 
modernen Gardinen des großen Bettes 
beleuchtete. 

Der alte Jujtizrat war in einem Schau- 
felftuhl im Schlafzimmer zuſammengeſun— 
ten — und er, von dem man immer ge: 

jagt, daß er jeine ſiebzig Jahre faſt wie 
ein Jüngling trage, jah heute abend unge» 
wöhnlich müde und greifenhaft aus. Mit 
zitternder Hand hielt er den Sclafrod 

zujammen. Die Augen jtarrten gerades 
aus auf einen bejtimmten Punkt, mit dem 
Ausdrud der Leere in den jteifen Bupillen, 
und ab und zu bewegten ſich jeine Lippen, 
indem er halbe und unzujammenhängende 
Worte ausſtieß. Was er jo oft in den bei- 
den legten Jahren vorausgeahnt, wovor 
er tagelang in atemlojer Angſt gezittert 
hatte, war geſchehen. Gerade heraus hatte 
er es zu hören befommen, gerade heraus, 
daß er zu alt geworden jei, daß jein Ohr 
nicht mehr deutlich die Töne unterjcheide 
und daß jeine Finger ihn im Stiche ließen. 

Sein alter Freund Grape — der Biolon: 
celliitt des Quartett? — hatte ihm im 
Namen der übrigen gejagt, daß er jebt 
aufhören müſſe zu spielen, daß er ich 
begnügen müfle, Zuhörer zu jein. Man 

hatte, in Anbetracht, daß er nun feit drei— 
Big Jahren die erfte Geige geipielt, es jo 
fange wie möglich hinausgejchoben, ihm 
dies zu jagen, aber jetzt mußte es heraus, 
denn die übrigen Mitjpielenden konnten 

ſich nicht länger darein finden, daß er 

immer das Zujammenjpiel jtörte. 

Er hatte ja freilich jchon früher Anz 
deutungen in diejer Richtung wahrgenom- 
men, hatte jeine Freunde jchon manchmal 

auf ärgerlichen oder mitleidigen Mienen 
ertappt über jein Spiel, aber er hatte 
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jtets jo gethan, als ob er nichts bemerfe. 
Er hatte fie nicht verjtehen wollen. Und 
anjtatt ſich zurüdzuziehen, hatte er, ob- 

wohl er ja alt war, mit fieberhafter Ener: 
gie aufs neue begonnen, Tonleitern und 
Übungsftüde zu jpielen. Er wollte Ge- 
jchmeidigfeit und Leben in jeine alten fteif 
gewordenen Finger hineinzwingen. Wie 
ein Schüler hatte er fich ganze Tage mit 
einer Solopajjage aus einem Konzert ab: 

gemüht, und einmal über das andere hatte 
er, wenn die Griffe ihn gleichſam im 

Stiche ließen, in bitterer, ohnmächtiger 
Betrübnis die Noten von fich geworfen; 
aber dann hatte er doch wieder begonnen 
und weiter gejpielt, in halber Hoffnung 
und halber Angſt. 

Ylluftrierte Deutihde Monatshefte. 

Mann in diefer Weife mehr zujammen- 

brechen lieh. 

Aber jebt war alles vorbei, und die 

Partie war verloren. Er war fortge- 
worfen worden, wie man eine zerjprun- 
gene Saite fortwirft. Kaſſiert! — Und 
er wurde von einer quälenden Bitterkeit 

ergriffen gerade gegen dieje jeine Muſik— 
freunde, die lange Jahre hindurch jeine 

einzigen Vertrauten, jeine einzige Geſell— 
ichaft gewejen waren. Er fand fie alle zu- 
jammen nichtswürdig, egoiftifch und herz— 
los. Ihm war zu Mute wie einem Manne, 

dem mit Undanf gelohnt worden, für eines 

‚ reihen Herzens überreihe Wohlthaten 

Und wie manches Mal war er, wenn er | 

die langen Winternächte hindurch jchlaf: 
los in die dunklen Tiefen der Schatten: 
welt jtarrte, von einem wahnwitzigen, wil: 
den Gedanken erfaßt worden, ala jei es 
möglid, daß er am nächſten Morgen In— 

jtrument und Bogen in die Hand nehmen 

verlafjen, verraten, und er empfand ein 

unedles Verlangen, ſich zu rächen, indem 

er jie, ihren Charakter und ihre mujfifa= 

liſchen Gaben im jchlechtejten Lichte zu 

jehen jich bemühte. Dort in jeinem Hauje 

hatten jie gejeflen, an feinem Tijche ge— 

jpeift, jein Geld geliehen, und num wollten 

ſie ihn kaſſieren, fie, die jo unendlich viel 

fünne, gleich einem Narren, der nicht weiß, | 

wozu jie gebraucht werden. 

er fi) niemals, niemals bequemen — im 

Gegenteil juchte er mit nervöjem Eifer 

Aber ih 

freiwillig verloren geben, vo, dazu würde | | 

alles hervor, um ſich die erjte Stimme in | 

jeinem Quartett zu erhalten. Er lud die | 

Herren zu fih ins Haus; es war fait, 
als wollte er jie beitechen, um Erlaubnis 

zu befommen, jeinen Platz zu behalten. 

Und getrieben von einer franfhaften Un— 

ruhe, begnügte er ſich nicht mit jeinem 
alten Repertoire. Er fing an, Haydn mit 

NRubinftein, das alte Zierliche und Ein: 
fahe, das er veritand und liebte, mit 

etwas Neuem, das ihm fremd war, zu 

vertaujchen — der letzte Berjuch einer 
armen geängitigten und zitternden Seele, 
ſich fattelfeit zu zeigen. Und unter dieſem 
Kampfe war er alt geivorden. Es fam 
etwas Stechendes, Angitvolles, Fragen 

des in feinen Blid. Und jeine Befann- 

ten jchüttelten die Köpfe und wunderten 

jih, was es wohl für eine plögliche 

Sorge jei, welche Tag für Tag den frü- 
her jo jugendlichen und lebensfrohen 

weniger ald er eine Ahnung batten von 
dem verborgenen und idealen Wejen der 
Töne. Und er erinnerte jich plößlich eines 
srühlingstages vor vielen Jahren, als 

er mit einem Florentiner Quartett im 

Hotel Biktoria in Mailand zufammen= 
getroffen war und in demjelben gejpielt 
hatte; er wollte doch jehen, ob die ande— 

ren mit wirklichen Künjtlern jpielen fünn= 
ten: Örape, der j9 monoton war, wie 

der Tag lang, und Borfelund, der da= 

jigt und fidelt wie ein Automat, mit der 
forreften Yangweiligfeit einer Maſchine. 
Kaſſiert! — und das von jolden Leuten ! 

Er fuhr aus jeinem Stuhl in die Höhe, 
juchte ji) einzureden, daß jie unrecht 
hätten, daß er das Opfer einer Intrigue 
jet. Und während er im Zimmer aufs 

und abging, jtrömten die Erinnerungen 
aus allen den feierlichen Stunden auf 
ihn ein, in denen das puljierende Leben 
der großen Kunſt Bogen und Saiten elef- 
trifiert hatte, und taujend, taujend Meine 
Züge, in Hinſicht der Auffafjung des 

Spiels, die jein individuelles Eigentum 
waren, erwachten in jeiner Seele. Er ſchloß 
die Augen, gleihjam um die Töne die allei- 



Revertin: 

nge Gewalt über jeine Gedanken gewinnen 

zu laſen — und er richtete fi auf in 
togigem md Hofinungspollem Stolz. Er 
jelte nicht länger jpielen? Er, der es 
fühlte, dak er über endloje Tonmaffen gebot, 
wie ein Alleinherricher, über Wohllaute, 
deren Klang ein Geheimnis war für jedes 

tterblihe Ohr, ausgenommen für das 
jene? Die Töne jangen und braujten, 
die Töne lachten und flüfterten — alle 
die zeritreuten Harmonien flojjen zujam- 

men in einem einzigen, innerlichen und 
tiefen Adagio. Und er lächelte, als er 
defien jtilgerechte und herrliche Melodien 
in einem breiten Strom von Klängen | 
jeine Seele erfüllen hörte. Großvaters | 
Lieblingsftüd: Viottis Adagio, murmelte 
er, ımd es war ihm, als ob die alte Me- 
lodie mild und liebevoll erflänge, gleich 
der Stimme eines teuren Verwandten. 
Und er jpielte in Gedanken das Stüd | 
mit bejonderem Ausdrud, fich bejtrebend, | 

in jede Note den ganzen Duft des Glüdes 
bineinzulegen, das ein Heim jpendet, wie 

er jich deſſen von jeiner Kindheit her er- 
mnerte, wie e3 ihm aber in jeinem ein- 
jamen 2eben nie zu teil geworden war. 
Und es war ihm, alö ob er wie ein 

Meiiter jpiele und daß es feine einzige 
Menſchenſeele geben könne, die er nicht 

gerührt hätte. Und plöglich fam es wie 
em Raujch des Entzüdens über ihn. Er 

fuhr in die Höhe und zündete die Lichter 
an im der ganzen Wohnung, die Lichter 
m den Kronleuchtern, die Lichter in den 

Viottis Adagio. 

Leuchtern, wie zu einem et! er wollte | 

dielen. O! noch fann der alte Lindmann 

den Bogen führen, das wollte er zeigen. 
Und er eilte hinüber in den Saal; die 

Geige lag auf einem Tijche. Und er jah 

auf fie wie auf einen lieben Kameraden, 
mit einem Anflug von weiblicher Zärt— 
lichkeit in den Augen. Aber als er das 
Griffbrett anfahte, um das Inſtrument 

emporzunehmen, wurde er plößlich dunfel= 
ror im Geficht. Sein Herz jchlug laut, 
ud blitzſchnell durchzuckte es ihn wie eine 

Ahnung: Jebt ift der enticheidende Augen- 
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blid gefommen, es ijt die leße Probe — 
die letzte! 

Er jtimmte, machte einige Striche mit 
jener eleganten Bogenführung, auf die er 
jo ſtolz war, und wollte anfangen; jeine 

Pulſe jchlugen wie im Fieber, jeine Haut 
brannte. Dann warf er fich ohne einen 
Gedanken in das Stüd. — Es flang ver- 
wirrt. Die Nccorde verwidelten ſich wie 
das Garn eines Rnäuels, ſchwebend und 
unfiher famen die Tonjäte hervor, und 

die Flageoletttöne klangen heijer wie die 
Rede eines trunfenen Mannes. Das Ganze 
wurde zu einer traurigen Parodie alles 
deſſen, was fo ſchön in ihm geflungen hatte. 

Sie hatten recht die anderen, und er 
jeufzte ſchwer und tief — fie hatten recht. 

Er war fertig. Und zitternd am ganzen 
Körper, eilte er in fiebernder Hajt an den 

Schreibtiſch, fette fih Hin und jchrieb 
einen Schenkungsbrief, durch den er jeine 
Geige — Carlo Bergenfi 1754 — der 
Quartettgejellihaft N. N. verehrte. 

Dann fam eine wunderliche dumpfe und 
müde Ruhe über ihn. Er that, als jei 
nichts vorgefallen, verjuchte zu pfeifen 
und ging umher, löjchte die Lichter und 
ihob und drehte an den Möbeln und dem 
Hausrat mit dem Ausdrud einer jchlaffen, 
gleichgültigen Müdigkeit. Mechanijch zog 
er ſich aus und legte alle jeine Kleidungs- 
jftüfe auf einen Stuhl in einer Weiſe, 

die einen ihm durchaus neuen und jyite- 
matischen Ordnungsjinn verriet. 

Erjt als er fich ins Bett gelegt hatte, 
überwältigte ihn die Trauer. Gab es 
irgend einen Menjchen, der ihm jagen 
fonnte, warum er genötigt fein jollte, 
wieder zu erwachen, wieder aufzuleben 
für lange grau in graue Tage, deren un— 
fruchtbare Langeweile und Einſamkeit für 
ihn fein Intereſſe hatte? E3 war, als 
ob er plößlich getrennt worden jei von 
allem und von allen. 

Und wie ein Kind, das fich von der 
ganzen Welt verlafien wähnt, weinte der 
alte Mann fich in Schlaf, in unauslöjc)- 

lihem Gram. 
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Sitterarijhe Mitteilungen. 

Feldmarſchall Radetzkys Denkmwürdigkeiten aus dem Leben. 
Befprocden von 

Gebbard Sernin. 

3 war bisher nicht allgemein be- 

Radetzky — den man wohl nicht 
unzutreffend den „Feldmarſchall 

— Blücher” oder „Marſchall Vor: 
wärts“ des dfterreichifchen Heeres nennen kann 
— Denfwürdigfeiten aus jeinem Leben hinter- 
laſſen habe. Über hunderteinundzwanzig Jahre 
find heute jeit jeiner Geburt — am 2. Novem- 
ber 1766 auf Schloß Trebnik in Böhmen — 
und über dreißig Jahre ſeit feinem Tode 
— am 5. Januar 1858 zu Mailand, wo der 
einundneunzigjährige Held fein thatenreiches 
Leben beendete — dahingegangen, und jeßt 
erft treten dieſe Dentwürdigfeiten an die 
Öffentlichkeit. Nachdem fie lange Zeit von 
treuer Hand gehütet worden waren, erjcheinen 
fie gegenwärtig im Drud und werden überall, 
wohin fie gelangen, freude und hohes Inter— 
efje erregen. 

Wie wäre das aud anders möglih! Der 
Name Radepfy hat heute noch weit über die 
ſchwarzgelben Grenzpfähle hinaus den bejten 
Klang, war der Feldmarſchall doch einer der 
gefeiertften Generale, wenn nicht der berühm- 
tefte Held feiner Zeit. Das ift niemals jchöner 
und treifender ausgeiprochen worden als in 
der großartigen Adrejje, welche die Offiziere 
des gejamten f. preußiſchen Gardecorps unter 
dem 18. August 1848 dem Sieger von Somma 
Campagna und Eujtozza gewidmet und vom 
älteften General bis zum jüngften Lieutenant 
unterzeichnet haben. An der Spitze derjelben 
prangte der Name des damaligen Prinzen 
von Preußen, unjeres fürzlih verftorbenen 
Kaifers; fie hatte folgenden Wortlaut: 

„Ercellenz! Fünfunddreißig Jahre find feit 
jener denfwürdigen Zeit verjlojien, wo Ofter- 
reiche und Preußens Heere in Waffenbrübder- 

| 

' Schaft zufammenftanden und treuen Sinnes 
kei daß Feldmarſchall Graf | das Necht und die Ehre Deutichlands verfoch— 

ten. In den Veteranen unjeres Heeres hat 
fi) das Andenken jener Zeit durd) die Erin- 
nerung, in der jüngeren Generation desjelben 
dur die Tradition ſtets wach erhalten. Als 
in letter Zeit das Schwert an Oſterreichs 
Grenze gezogen wurde, war das Herz umieres 
Heeres bei unjeren alten Kriegsgefährten. Wir 
hatten Mitgefühl für die jchweren Tage von 
Mailand, als wenn fie uns jelbit betroffen 
hätten; wir warteten mit Ungebuld auf die 
Tage der Vergeltung und begrüßten mit Freude 
und Jubel den Siegeszug ihres tapferen Hee— 
red vom Mincio bis Ticino. Die Tage von 
Somnta Campagna und Euftozza gehören nid 
Dfterreich allein — fie gehören allen Soldaten 
deuticher Nation, die ihren Fürſten und ihren 
Fahnen treu geblieben find und ewig treu 
bleiben wollen, jie gehören dem deutſchen 
Waffenruhm, der deutfchen Kriegsgeichichte! 
— Geftatten Sie uns daher, Herr Feldmar— 
ſchall, daß auch wir in Ihnen unjeren Feld— 
herrnverehren, denn Ihre Sache ift die unjerige, 
dab auch wir jtolz find auf Ihre weije und 
kräftige Führung und auf die Ausdauer und 
die Tapferkeit, mit der die öfterreichiiche Armee 
gefochten hat. Unjer Glückwunſch und unjer 
Dank find in jegiger jchwerer Zeit noch tiefer 
gefühlt, noch wärmer und fräftiger als in ge- 
wöhnlichen Zeitläuften. Möge der Tag nicht 
mehr fern fein, wo der Ruf des gemeinjamen 
Baterlandes uns Gelegenheit giebt, Ihnen zu 
zeigen, daß wir noch die alten, treuen Waffen- 
brüder früherer Zeit jind, tet und gern be- 
reit, an der Seite unſerer tapferen öijter- 
reichijchen Kameraden und mit ihnen gemein- 
ſchaftlich die Sache des Rechts zu verfechten 
und deutſche Schlachten zu ſchlagen!“ 



gitterarifche 

Radegty war damals der vollstümliche Mann, 
von welchem der Dichter Grillparzer gejagt 

bat: „in deinem Lager ift Oſterreich“; er 
galt faft ausſchließlich als der Vertreter des 
Kegierungs- und Legitimitätäprincips und 
ſchirmte das Reich für den jungen Herricher 
Franz Joſeph, was der legtere ihm niemals 
vergeflen hat. 
Doh jetzt zurüd zu den Dentwürdigfeiten 

jeined Leben und der Art ihres Entjtehens 
und Ericheinens. 

Der k. k. öfterreichiiche Feldzeugmeifter Graf 
Thun, der lange Jahre hindurch der vertraute 
Begleiter des Feldmarſchalls Radetzky gewejen 
war, ift ihr Bejiger und zwar ſchon jeit drei- 
Sig Jahren. Unter dem 2. November 1855 
empfing derſelbe die Driginalaufzeihnungen 
Radetzkys mit der eigenhändigen Widmung: 

„Die hier beiliegenden Papiere bitte ich von 
mir als einen Beweis meiner danfbaren An- 
erfennung Ihrer Zuneigung gefälligit als Ihr 
Eigentum zu übernehmen und aus meinen 
Hänben. Radetzky, FM.“ 

Die Aufzeichnungen find zu verjchiedener 
Zeit und auf verjchiedene Art entitanden. Der 
Anfang der Daritellung, der das Leben des 
Feldmarſchalls bis zum Jahre 1796 umfaßt, 
it von demſelben in Olmütz ſelbſt nieder- 
geichrieben worden. Ein zweiter Zeil ift 
weniger geſchloſſen und enthält die Fortſetzung 
der 2ebenäbeichreibung bis zum Jahre 1813 
und wurde 1853 in Monza verfaßt; der damals 
ftebenundadıtzigjährige Feldmarſchall vermochte 
es, ohne Behelfe, aus freiem Gedächtnis jeine 
Erinnerungen zu Papier zu bringen. Endlich 
it ein anderer Teil des Materials in Auf- 
zeichnungen vertreten, die der Feldzeugmeiſter 
Graf Thun nad Erzählungen Radepfys oder 
auch nach dejien unmittelbarem Diktate jofort 
mieDdergejchrieben hat. 

FRadıdem die Aufzeichnungen auf diefe Weije 
gejammelt worden, hat nunmehr Graf Thun, 
„pon dem Wunſche geleitet, die Erinnerung 
am den FFeldherrn zu fördern und zu beleben‘, 
jene Blätter dem K. K. Kriegsardiv, Mbtei- 
hıng für Kriegsgeſchichte, zur Beröffentlihung 
überlafjen, und dieſe Behörde hat nicht ge- 
iäwmt, Die wertvolle Gabe ald größeren Auf- 
fag eines militäriſchen Sammelwerkts durd) 

den Drud zu vervieljältigen und im Bud 

Handel erſcheinen zu laffen.* 

* * 

* 

Sollen wir von vornherein den Eindrud 

ihildern, welchen die Lebenserinnerungen des 

* Mitteilungen des K. K. Kriegsarchivs, Ab— 

mlung für Kriegsgeihichte, berauögegeben von ber 

Direktion bes R. 

1 Band, mit vier Zafeln. (Bien, 1887.) 
K. Kriegdardivs, Neue folge. | 
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Feldmarſchalls auf den Leſer machen, fo ift 
derjelbe ein höchit günftiger, wie ihn die ein- 
fache, jchlichte Erzählung ſtets macht, wenn 
ihr das Gepräge ftrengiter Wahrheitsliebe an- 

' geheftet ift. Der Herausgeber unferes Wertes 
\ jagt darüber folgendes: 

„Die Erinnerungen bieten feine unerwar- 
teten und jenjationellen Enthüllungen: der 

Feldmarſchall erzählt auch von feinem eigenen 
Leben faſt nur Außerliches, Erinnerungen aus 

‚ einem langen Soldatenleben voll glänzender 
| Berdienfte, obgleich er zur Zeit, mit der dieje 

| 
Erinnerungen jchließen (1814), noch lange nicht 

| zu jener Sonnenhöhe des Ruhmes angewachſen 
| war, die unverwelfbaren Lorbeer gelegt hat 
' auf das Haupt unjeres ‚Vaters Nadepky‘, 
Es ſind einfache, jchlichte Erzählungen aus 
‚ dem perjönlichen Leben und Erlebten — aber 
es ift Radetzkys Leben, und der Feldmarſchall 
felber ift es, der davon ‚jeinen Kindern‘ er- 
zählt.” 

Auch „den Alten“ hat man Radetzky genannt 
(wie man ja noch heute vom „alten Fritz“ 
und vom „alten Blücher“ in fchmeichelnder 
Art fpricht), und ein ihm gewidmetes Lied 
des Freiherrn v. Zedlitz aus der Zeit von 
1848 ſchließt mit dem Reime: 

Und wenn zehn Heere aus dem Boden fteigen, 
Der „Alte‘ lebt: wenn's not thut, wird er’& zeigen ! 

| Geben wir nun dem Feldmarſchall jelbft 
das Wort, damit er und zumächit etwas aus 
feiner Kindheit und Jugend erzähle: 

„Meine Mutter‘ — jo berichtet er — „itarb 
| bei meiner Geburt und mein Vater bald da- 
nad. Ich kam jodann in das Haus meines 
| Großvater nad Prag. Dieſer, Wenzel Leo- 

pold Reichögraf v. Radetzky, war am 11. Sep- 
tember 1704 geboren und ift am 16. Oftober 
1781 geftorben; er liegt bei den Kapuzinern 
in St. Joſeph (in Prag) begraben. 

Als ic in fein Haus fam, wohnte er in der 
Seinrichsgaſſe, das dritte oder vierte Haus 
| von der Ede des Roßmarkts, und ich ging 
zu den Piariften in der Herrengajie in die 

Schule. Mein Großvater hatte eine Freun- 
din, eine Baronin Brensfy, die gegenüber 
wohnte und die Sejchäfte des Haufes größten- 

' teils führte; jo übernahm fie das Geld, wel- 
ches mein Großvater immer zu Georgi umd 
Galli befam (Ende April und Mitte Oftober) 
und das auf einem Tiſche aufgezählt wurde. 
Als mein Großvater ftarb, wurde das Haus 
an den Grafen Hartmann verlauft (es ift das- 
jelbe Haus, in welchem der Feldzeugmeiſter 
Graf Hartmann im der legten Zeit feines 
Lebens wohnte) und ich fam ins Therefianum 
(nad) Wien; das Therefianum wurde 1784 
aufgehoben). 

Die Baronin Brensfy hatte mich jehr gern, 
und ich habe ihr viel Pflege zu verdanken. 

18* 
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Mein Bormund wurde ein Bruder meines 
Vaters, der Hauptmann war und mir 40000 
Gulden meines Vermögens durchbrachte. 

Eine Schwefter meine® Baterd war an 
einen Baron Hennegar verheiratet, und mein 
Bormund hatte eine St. Julien zur Frau. 

Ich ward im K. 8. Therefianum erzogen. 
Biel Rühmens kann ich von dem bort Ge— 
lernten nicht machen. Ob der pedantijcdhe 
Schlendrian und die Oberflädhlichkeit in den 
Studien nod jet in den Eivil-Lehranftalten 
berrichen, weiß ich nicht zu jagen; damals 
herrichten fie. Ich hätte nicht? Gründliches 
erlernt, wenn ich nicht durch Repetitionen 
manches zu erjegen gejucht hätte, was ich bei 
dem Brofefjor, oder bejjer gejagt, dem Bor: | 
lejenden, nimmermehr verjtanden haben würde. 
Ein Schwall ſchöner Worte kann wohl nur 
dazu dienen, die Zeit vorüberziehen zu maden, 
und dies jchienen ſich die damaligen Profefloren 
im Therefianum — ehrenwerte Ausnahmen ab» 
gerechnet — zur Hauptaufgabe geitellt zu haben. 

Eben hatte ich das erjte Jahr Jus abjolviert, 
als die Afademie aufgelöft wurde. ch war 
elternlos, ohne Heimat. ch wählte den Stand 
des Soldaten und habe es nimmer bereut. 
In ihm fand ich meine Heimat.“ 

Wir erjehen aus diefem offenen Selbitbe- 

| flommen. 

ſeinen Beitgenofjen durchaus beftätigt. 

Klluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

So blieb ich, jedem gebildeten Umgange 
beinahe gänzlich fern, auf mich allein bejchräntt, 
und ich lernte daher in jener Zeit, wo Herz 

ı und Geift für alles Willen, für alles Gute 
empfänglich find, wenig mehr als die ge- 
wöhnlichen Formen des Ererzierens und den 
inneren Escadronsdienft. Der eigentliche Zwech 
unferes Standes, die Borbildung zum Sriege, 
blieb uns Subalternen und vielleicht auch den 
Oberen fremd. Die Lage junger unerfahrener 
Kadetten in weit ausgedehnten Kantonierungen 
ift wahrhaft beffagenswert und war e3 damals 
um jo mehr, ald man ſich gar wenig um ihre 
Bildung kümmerte. Die Regimentsfomman- 
danten und übrigen Stabsoffiziere hatten die 
Rangftufe, auf der fie jtanden, mühjam er- 

Sie wollten nun Ruhe haben und 
nad überftandenen phyliichen Fatiguen der 

Gemöächlichkeit pflegen; an geiftige Unthätigfeit 
waren fie ſchon lange gewöhnt.“ 

Dieje Schilderung der öfterreichiichen Offiziere 
zu der Zeit fur; vor den napoleoniſchen 
Kriegen zeigt und manche Übelftände. Das 
Radepkyiche Urteil wird von mehreren unter 

&o 
leſen wir in den ſehr geichäßten „Erinnerum- 

fenntnis, dab der junge Graf Joſeph Radepfy | 
offenbar ein fleißiger, zielbewußter Schüler 
gewejen jein muß, der mehr durch eigene 
Kraft als durch Unterrit feine Schul- und 
Fachkenntniſſe gejammelt zu haben jcheint. 
Aus den Lebensbejchreibungen anderer be- 
rühmter Generale, wie 3. B. der Feldmar-⸗ 
ſchälle Graf Moltte, Graf Roon, wijlen wir, 
dab auch dieje in der Jugend durch fleihiges 
Studium den Grund zu ihrem großen Willen 
und jpäteren Können gelegt haben. Der gleiche 
Fall ift von Gneifenau und Scharnhorft be— 
fannt. 
geringe Schulkenntniſſe beſaß, daß er nicht 
einmal orthographiich richtig jchreiben konnte 
und dennoch ein genialer Feldmarjchall wurde, 
jo fann das nur den Beweis dafür liefern, 
dab Ausnahmen die Regel beftätigen. 

Verfolgen wir num unjeren Radetzky auf 
den erjten Wegen jeiner militärischen Lauf- 
bahn. Er jagt darüber: 

„Es war im Jahre 1784. Damals war 
überhaupt große Vorliebe zu diefem (dem Mili- 
tär-) Stande vorherrjchend. Kaiſer Joſeph II. 
regierte. ch trat zu dem Küraffier-Regimente 
Caramelli (heute 2. Dragoner-Regiment) als 
Kadett ein, und meine erfte Garnifon war 
Fasz» Berönyg im Jazygierlande Ungarns. 
Meine Gejellihaft war ein Lieutenant Dor- 
felder, vom Gemeinen auf befördert und des 
Nachmittags feines Umgangs fähig, und ein 

aber beinahe immer abwejend war. 

Wenn dagegen ein Fürſt Blücher jo | 

| 
I 

gen eines alten preußiichen Offizier aus den 
Feldzügen von 1792, 1793 und 1794 in Frank— 
reih und am Rhein (Glogau und Leipzig, 
1833)" u. a. folgendes: 
„. . . Die (Öfterreichifche) Mannichaft war 

tüchtig, wie in Pulver geräuchert und daher 
Ehrfurdt erwedend. Bon dem Geift der 
Subaltern-Offiziere ward zu der Zeit nicht 
durchaus Gutes gejagt und das Princip des 
Ehrgefühls nicht für jo herrichend gehalten, 
als jeitdem die leitende Hand des erhabenen 
Erzherzogd (Karl), der damals eine bloße 
Generalsjtelle in der Armee befleidete, ſpäter 
als Feldherr und Generaliffimus bewirft hat; 
doch fonnte man jehen, daß das, was bei der 
Fahne geblieben und im Feuer getauft, aud) 
gediegen war, Am meiften trugen das Ge- 
präge der Tüchtigfeit die Korporale. So ein 
Mann mit feinem Hajelftod gab das echte 
Nahbild von dem römischen Centurio und 
fonnte dreiſt, wie es auch wohl in der That 
geichehen, an die Spike einer Compagnie ge 
ftellt werden.‘ 

Das Offiziercorps der damaligen faiferlichen 
Armee ftand jedoch in Bezug auf Bildung und 
Kenntnifje im allgemeinen unter dem preußi- 
chen, deſſen Hebung ſich König Friedrich der 
Große jehr hatte angelegen fein laſſen. Wller- 
dings hatte man in Ofterreich nach dem Sieben- 

‚ jährigen Kriege — ganz ähnlich wie in Franf- 
‚ reich nach dem Feldzuge 1870/71 — mandye 
‘ militärische Einrichtungen Preußens nachgeahmt 

(jo nahm man damals 3. B. das preußische 
Baron Ettenau, der ein jehr gebildeter Mann, | Ererzier- und Manövrier-Reglement an, führte 

bei der deutichen Infanterie den von den 
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Örenadieren und Ungarn jchon getragenen 
leihten Säbel ftatt der Piken ein, ferner kurze 
Rode und Mäntel x.), jedoch der Bildungs- 
fand des Difiziercorps fonnte nicht in wenigen 
Jahren mwejentlich gehoben werden. Es waren 
viele Jahre umd die dDurchgreifende Thätigfeit 
des Erzherzogs Karl erforderlich, um auch in 
dieier Hinficht Wandel zu jchaffen, jo daß wir 
e& heute jehr begreiflich finden, wenn der junge 
Graf Radetzky, der feine Zeit in der Schule 
möglichit gut angewandt und für die damalige 
Epoche in der That etwas gelernt hatte, klagen 
mußte, daß die öfterreichiichen Stabsoffiziere 
— „Ihon lange an geiltige Unthätigfeit ge— 
mwöhnt“ — den Wunſch empfanden „Ruhe zu 
baben“. Und gerade daß Vorliebe für den 
Soldatenitand herrichte, wie Radetzky berichtet, 
fonn nur mit als Beweis dienen, daß die 
jungen Dffizierszöglinge von 1780 mit nur 
mäßiger wiſſenſchaftlicher Borbildung in die 
Reiben des kaiſerlichen Heeres getreten jind; 
— jagt ja jhon ein alter Soldateniprud: 

Wer dem Lehrer nicht folgt, 
Rird dem Kalbfell folgen müſſen! 

* * 

* 

Radetzky war zweiundzwanzig Jahre alt, 
als er die Feuertaufe empfing, und zwar auf 
dem vielumſtrittenen Kriegsſchauplatze der 
Türtenkriege an der unteren Donau. 
Krieg brach im Jahre 1788 aus und endete 
für die fterreiher mit gutem Erfolge im 
folgenden Jahre, nahdem er anfangs ziemlich 
lau geführt worden war. Dies lag an ber 
öiterreichiichen Heeresleitung, die zunächſt einem 
etwas borlichtigen Oberfeldherrn, jpäter aber 
einem thatfräftigen Helden anvertraut worden 
war. Jener war Sach, dieſer der fchon von 
dem großen Friedrich gefüirchtete Laudon. 
Radespfys Mitteilungen über feinen erften 
Freldzug find nur furz; wir entnehmen ihnen 
Das Folgende: 

„Der Krieg mit den Türken brach) 1788 
ans. Die Hälfte des Offiziercorps des Regi— 
mentä, im dem id diente, zeigte ſich für Feld— 
fatiguen nicht mehr jähig, und jo ward ich in 
meiner Rangtour Oberlieutenant, nahdem ich 
ein Jahr und mehrere Monate früher Offizier, 
». 5. Unterlieutenant geworden war. 
Im Laufe diejes Krieges machte ich viele 

Mitteilungen. 

‚ richtet. 

‚ Kriegführung. 
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Man hatte die Defenfive gewählt. 
Ich jchreibe es diefer Wahl allein zu, daß 
wir beinahe in allen Heineren Gefechten den 
Kürzeren zogen, und doc) find es gerade dieje 
Hleineren Gefechte, in welchen die Generale 
Gelegenheit haben, das Vertrauen der Maſſen 
zu gewinnen. Nach und nad) trat Mutlofig- 
feit ein, und die Armee ward, was fie nimmer: 
mehr fein joll, eine durch die Disciplin zu— 
jammengehaltene Majchine, in der die Be- 
wegung, d. i. der eilt, fehlt. 

Das ganze Jahr 1788 erftritt die Armee 
feinen Erfolg, weil das leidige Cordonſyſtem 
diejen von vornherein ganz unmöglich machte.‘ 

Das „leidige Cordoniyitem‘ war allerdings 
eine zu Lacys Zeiten ſehr beliebte Art der 

Lacy jelbit hatte fich ſchon 
bei Lobofig als Brigade-Commandeur, nicht 
minder bei Leuthen hervorgethan, auch 1760 
das kühne Unternehmen eines Streifzugs gegen 
Berlin ausgeführt und war jpäter als Refor- 

mator des öſterreichiſchen Heeres zu hohem 
Ruhme gelangt, allein zum kühnen Heerführer 
beſaß er nicht da3 Zeug. „Er war immer 

' nur darauf bedacht — jo berichtet Graf Thun 
‚ nah Radetzkys Erzählungen —, wenig Leute 
vor dem Feinde zu verlieren und verlor deito 

Der 

| 

Erfahrungen. Die Ordnung ward tüchtig ger | 
bandhbabt. Fürſorge auf Märichen und in 
Sogern ließ fich allenthalben bemerken; kurz, 
för das materielle Wohl des Soldaten ward 
viel gethan, und es verdient dies um jo mehr 

Sb, al3 mancher Feldzug gegen die Türken 
zegen Kranfheiten mißlang, die in dem an 
fe: Alima nicht gewöhnten Heere einrifien. 

mehr durch Krankheiten.” Nachdem der Feld— 
zug 1788 erfolglos für die faiferlichen Waffen 
beendet war, trat Lach von dem Oberbefehl 
zurüd und verbrachte feine übrigen Lebens 
jahre in ftiller Zurüdgezogenheit, ähnlich wie 
dies feine jpäteren Nachfolger Graf Gyulai 
und Feldzeugmeifter Benedet nach den un— 

' glüdlihen Kriegen von 1859 und 1866 ges 
than haben. 

Radetzky war bei Lacy in Ungarn zwei 
Tage Ordonnanz-Offizier gewejen und behielt 
diefe Stelle dann bei deffen Nachfolger, unter 
defjen Leitung die Dinge, wie ſchon bemerft, 
eine ganz andere Wendung nahmen. Unſer 
Werk fchreibt darüber folgendes: 

„Ganz anders verhielt e3 ſich im Jahre 
1789. Feldmarſchall Laudon übernahm den 
Oberbefehl. E3 zeigte fich fogleich Unterneh- 
mungsgeift. Die Armee gewann das verlorene 
Selbftvertrauen wieder, obgleid bei der da- 

maligen Beichaffenheit der Taktik die tapferen 
Thaten vereinzelt blieben. Das Ziel des Feld⸗ 
zugs jchnell und mit großen Schlägen zu er- 
reichen, ließ diefe Taktik nicht zu.“ 

Radepfy giebt hierzu Belege in militärischen 
Einzelheiten und fährt dann fort: 
„Das Rejultat des Feldzugs befchränfte jich 

auf die Eroberung Belgrads. Der Friede 
fan bald darauf zu ſtande. Kaiſer Joſef 
ftarb, und Leopold II. folgte ihm.“ 
Man wird wohl annehmen dürfen, daß der 

junge dreiundzwanzigjährige Oberlieutenant, 
Die Armee war jchön und Hatte aud) viel | der als Ordonnanz-Dffizier des Oberbefehls- 
inere Kraft, und doch Hat fie nichts ausge- habers thätig geweſen war, in feinem erften 
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Feldzuge einen tüchtigen Grund zu feinen 
militärischen Kenntniſſen gelegt hat; jagt er 
doch jelbit, daß er im Laufe desjelben „viele 
Erfahrungen machte”. Sie follten ihm in 
der Folge gut zu ftatten fommen, denn es be» 
gann nunmehr bald die große zwanzigjährige 
Kriegdepoche Napoleons, welche alle Staaten 
des Kontinents in Mitleidenichaft zu ziehen 
beitimmt war und an welder auch Radepfy 
einen hervorragenden Anteil nahm. Inzwiſchen 
war Rabepfy in ein anderes Regiment, damals 
„Erzherzog Franz-ffüraffiere” genannt, ver- 
jeßt worden und nad manden Hin- und 
Hermärſchen mit demjelben an den Rhein ge» 
fommen. Dort nahmen nun die Kämpfe der 
alten ftehenden Heere der deutichen Staaten 
mit den Scharen der franzöfiichen Freiwilligen, 
die aus dem Aufgebot der Maſſen hervor- 
gegangen waren, ihren Anfang, ein inter» 
eflantes Ringen der alten und der neuen eit, 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

fam, da fie die Entfernung und Ausdehnung 
ber Stellung der Armee hinderte, mit voller 
Kraft und in angemefjener Zeit an der rech— 
ten Stelle, war dieſe auch erfannt worden, 
zu erjcheinen. Überhaupt war unter ſolchen 
Umftänden eine Thätigkeit im Wirfen und 
Befehlen ganz unthunlic. 

Der zweite Grund, warum die tapjeren 
Handlungen der Armeeteile feine großen Er- 
folge erringen fonnten, war, daß man nie 

| einen feititehenden Operationsplan hatte und 
auf den Gang bes Krieges viele Perjonen ein- 

| wirften, die weder durch Geift, noch durch 
Liebe zur Sache dazu berufen waren. Ohne daß 
man mit Klarheit weiß, was man zu thun bat, 

‚ gelingt feine Handlung, am wenigiten eine frie- 

welches eine gänzlihe Ummälzung in den | 
beftehenden militäriichen Einrichtungen der 
Staaten zur Folge hatte. 
Was Graf Radetzky über jene Verhältnifie 

berichtet, ift ebenjo lehrreich wie anziehend. 
Er jagt u. a.: „In der (faiferlichen) Armee 
zeigte fich ein vortreffliher Geift. Jeder ein- 
zelne juchte fich durch tapfere, oft tollfühne 
Handlungen hervorzuthun. Dieje wahre Rit- 
terlichkeit, die jich allenthalben kundgab, blieb 
aber ohne bejondere Wirkung, und id) jchreibe 
diejen Umftand zwei Urjachen zu. 

Die erfte davon ift, meine ich, daß man an 
einer veralteten Taktik fefthielt, die im ihren 
Grundſätzen richtig gewejen fein mag, nie aber 
in der Anwendung und im Detail. 
Deienfive — und noch dazu eine unthätige — 
ward beinahe immer zur Richtſchnur genom- 
men, obgleich unzählige Beijpiele uns bewiejen, 
daß wir in den Detailgefechten ſtets fiegten, 
wenn wir dem Feinde mit blanfer Waffe zu 
Leibe gingen, in’ der Defenfive aber immer 
den Kürzeren zogen, weil troß des beliebten 
Feuers aus geſchloſſenen Linien die franzöfiichen 
Tirailleurs unjere Flanken und unjeren Rüden 
bald gewannen. 
man nur noch an eine, fo viel ala thunlic) 
geficherte, rüdgängige Bewegung, die um jo 
ichneller begonnen wurde, als man nicht ge- 

gerifche. Mit diefem Willen fommt Thatkraft, 
Einigkeit in das ganze Weſen des Kriegäheeres, 
und auch ein gewiſſes Wagen, das gewöhnlich 
das Süd zwingt, fich günstig zu zeigen. 

Alfo eine mit Klarheit geftellte Aufgabe in 
die Hand eines erfahrenen, geiſtig kräftigen 
Mannes gelegt und diejen an die Spige einer 
für den Krieg vorbereiteten Armee geftellt, 
find Bürgichaften für das Gelingen, die jelten 
trügen werben.“ 

BVorftehende Außerungen des alten Helden 
Radetzky dürfen unſeres Erachtens mit ganz 
bejonderem Intereſſe aufgenommen werden. 
Diefelben bejtätigen die von mandem Denker 
geteilte Anficht, dab das Glück ſehr oft mit 

ı dem Wagen Hand in Hand gehen müſſe. 
Uns jelbft erinnert das hier Mitgeteilte an 

Die | 

War dies geichehen, dachte 

wohnt war, die Marichhindernijie, welde die | 
Terraingeftaltung mit jich brachte, mit größeren 
Körpern und im Angefichte des Feindes zu über- 
winden. Man glaubte, die Befämpfung des 
Gegners fönne nur durch das Teuer bewirkt 
werden, und ftellte jich ftets jo breit, daß dieſe 
Breite immer ohne Verhältnis zur Tiefe blieb. 
In ſolchen ausgedehnten Linien war einem 
unternehmenden Feinde gegenüber natürlich 
jeder Punkt gefährdet. Die Reſerven mußten 
alfo auch zeriplittert werden, während Die | 
Hauptrejerve nur höchſt jelten im Thätigkeit 

den Ausſpruch eines anderen berühmten Feld— 
herrn, den wir aus befien eigenem Munde 
vernommen haben, nämlich des leider zu früh 
aus diefem Leben abberufenen Generals Auguft 
v. Goeben, des Siegers von St. Duentin 
(19. Xanuar 1871), welcher einit einem ganz 
ähnlichen Gedanken Worte verlieh. „Ein yeld- 
herr, der fein Glück bat” — jo äußerte ſich 
uns gegenüber einft diefer General — „iſt nicht 
zu gebrauchen. Hätte id dem Glüd nicht jo 
oft die Hand geboten, jo wäre ich nicht ge- 
worden, was ich bin. Glück ift nichts Zu— 
fälliges, jondern eine Charaftereigenichaft; 
wenn man jagt, der Menich hat Glück, jo 
fagt man zugleich, der Menich iſt leiftungs- 
fähig, denn Glück ift die Konjequenz der Per— 
ſönlichkeit!“ 

* 

* 

Am Sommer 1794 war Radetzky zum Ritt- 
meister befördert worden. Als Ordonnanz- 
offizier Baulieus folgte er demjelben im 
November 1795 nad Italien, als diefer den 
Befehl der italieniihen Armee übernahm. Er 
machte die Belagerung von Mantua mit, hatte 
jedoch das Süd, mit dem ihm unterftellten 
Pionierbataillon nah Abſchluß der Kapitu- 
lation freien Abzug zu erlangen, und erhielt 
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dien Beiehl, in Kärnthen ein neues Pionier- 
corps zu errichten. Dies geihah, und nad) 
eriolgtem Friedensſchluß fam Radetzky mit 
jener Truppe nach) Padua, wo bderjelbe bis 
zum Frühjahr 1799, der Zeit des Ausbruchs 
eines neuen Krieges, blieb. Es entbrannte 
der befannte Krieg der jogenannten zweiten 
Koalition gegen Frankreich, der von 1799 bis 
1801 währte, auf welchen fich Öfterreich unter 
der Führung ſeines Minifters Thugut jchon 
frühzeitig vorbereitet hatte. 

Sehr intereflant ift, was Radetzky über den | 
damaligen Stand der militärischen Angelegen- 
beiten in Ofterreich mitteilt. Wir entnehmen | 
ihm das Folgende: 

„Hoffnungsvoll jah man in Bezug auf die 
Keorganijation der Armee den Beichlüjien der 
damals unter dem Vorſitz des TFeldzeugmeifters 
Alvingi Beratungen haltenden Hoflommiljion 
(des jo befannt gewordenen Hoffriegärats) ent- 
gegen. Ihr war Oberſt Bincent, General- 
abjutant des Kaijers, früher als Major Flügel: 
adjutant beim Feldmarſchall Wurmſer, bei- 
gegeben, ein Mann von Kopf und Willen. 
Er war von Nanch gebürtig und diente in 
inbalternen Chargen bei dem niederländiichen 
Tragoner-Regimente Latour, daher die ver- | 
ihiedenartigen Beitandteile unjerer Armee, 
deren Verfaſſung, Gebrehen und nötigen Ab- 
bälfen, jowie das innere der Monarchie, ihm 
ebenio fremd waren wie mir und ihm damals | 
das Kriegsweſen. Die Kommiſſion gebar auch 
nicht® anderes als die Zuſammenſetzung mehre- | 
zer einzelner Corps in Regimenter und eine 
Adjuftierungsvorichrift. An der Spitze bes | 
Hoftriegsrat3 ftand damals der General der 
Kavallerie Tige, ein Mann ohne Kraft, Willen | 
umd Geift. Froh, im Genuſſe jeines Gehaltes 
zu bleiben, überließ er fi ganz der Führung 
des Staatsrates. Türfheim war die Seele der 
ganzen Stelle, jowohl im rein Militärijchen 
smd Üperativen als in der Adminijtration, 
md beiah in jehr hohem Grade die Gunſt des 
wieder als Minifter des Auswärtigen die vor- 
zäglihften Gejchäfte leitenden Baron Thugut. 
Ira militärijcher Hinficht hatte Fürſt Dietrich— 
ein, ein braver, verjtändiger, quittierter 
Ztabäoffizier, das Ohr diefes Minifters ge- 
monnen, es fehlte ihm jedoch an praftifcher 
Dienftfenntnis und Routine. Durch ihm wurde 
suh Feldmarfchall-Lieutenant Bellegarde ein- 
geführt, ein Mann von Kopf und Herz, vie— 
Yen theoretiichen Kenntnifien, jedoch ohne Ener- 
sie und Selbftvertrauen, mißtrauisch gegen 
andere, Daher unentſchloſſen und zu jehr das 
Sofleben gemöhnt, um ſich eine eigene Mei- 
zung jelbft zuzutrauen. Er war ein lang- 
ühriger Bufenfreund Vincents. Ich erwähne 
deier Männer nur, da ihr Wirken auf die 
firftigen Operationen, fomit auf die Welt- 

isgebenheiten Einfluß nahm.“ 
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Heute wiſſen wir, welden Ausgang der Krieg 
der zweiten ftoalition nahm: er war nicht glüd- 
liher als der durch den Friedensſchluß von 
Campoformio beendigte der erften Konlition. 
As am 9. Februar 1801 im Schloſſe zu 
Zuneville der Friedenstraktat unterzeichnet 
wurde, hatte fi) die Karte von Deutichland 
jehr weſentlich verändert. Allerdings blieb 
der Beſitzſtand Öfterreich® ziemlich der gleiche 
wie vorher (nur mußte diefer Staat den 
Breisgau dem Herzog von Modena abtreten, 
während deſſen Sand mit der cisalpiniichen 
Republif vereinigt wurde), dagegen erfuhr das 
Deutjche Reich eine wejentliche Schmälerung: 
das ganze linfe Rheinufer mußte an frrant- 
reich abgetreten werden, jo daß diejes jehr 

' gejtärft und erweitert aus dem Kampfe her- 
vorging. Bonapartes Ruhm hatte eine neue 
Blüte getrieben und das Deutiche Reich jeine 
Ohnmacht bewiejen, doch follte in der Folge 
in dieſen beiden Erjcheinungen noch eine 
Steigerung eintreten. 

Hören wir nun, was Feldmarſchall Radepfy 
im NRüdblid auf jene Zeit jagt: „Die Ge- 
ichichte damaliger Zeit“ — fo lejen wir — „be- 

‚ lehrt uns, was Napoleon nah dem Frieden 
von Campoformio unternommen; fie erzählt 
uns den Überfall von Malta und jeinen Feld- 
zug in Agypten und giebt einen klaren liber- 
blid der Zuftände in Frankreich und in defjen 
Armeen. Hier bejchränfe ich mich, wie jchon 
erwähnt, lediglich auf das mich allein Be- 
treffende. 

Als wir mit der diesfeitigen Armee vor 
Verona an der Etich, unter dem Interims— 
fommando Krays ftanden, fam eine Allianz 
mit Rußland zum Abſchluſſe, nach welcher eine 
ruffiiche Armee am Rhein, eine andere in 
Ftalien ſich mit uns verband. Der General 
der Kavallerie Melas wurde zum Oberfom- 
mandanten über die Öfterreichiichen Truppen 
und FFeldmarjcall-Lieutenant Chafteler zum 
Chef des Generalquartiermeiiter-Stabes be- 
ftimmt. 
Am 5. April traf Melas und am 7. Feld— 

marichall Sumorow,* der zugleich zum öſter— 
reichiichen Feldmarichall und zum fomman- 
dierenden General en chef der Armee in 
Ktalien ernannt wurde, ein. Feldmarſchall— 
Lieutenant Ehafteler, dem die Einrichtung des 

* Graf Thun bat nah ben Erzählungen bes 
Feldmarſchalls Radetzky über Sumorom jolgenbe jehr 
bezeichnende Gingelbeiten den Denfwürbigfeiten bin: 
zugefügt: „Suworow war unihön und fonnte ſich 
nicht in dem Spiegel jhauen, daher, wenn er in ein 
Zimmer kam, jein erſtes Tempo mar, mit ber kauft 

die Spiegel einzufhlagen. Von einem Enthuſiasmus, 
der bei den rujliichen Truppen für Sumorom ge: 
herrſcht haben joll, weiß ich nichts, ich halte bie 

damaligen ruffiihen Truppen bes Enthuſiasmus 
nicht wohl fähig.” 
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Hauptquartier mißfiel, eilte den Feldmarſchall 
Sumorow entgegen, um ihm mit der Lage 
der Armee und den Berhältniffen befannt zu 
machen. 

Der von Sumorow erteilte Armeebejehl 
entfaltete feinen Operationsplan, welcher im 
wefentlihen nichts anderes enthielt ald: An— 
greifen, die Glieder umd Reihen des Feindes 
durchbrechen, umkehren und den Gegner dann 
töten. Er beitimmte den ruffiihen General 
Fürften Bagration mit zwei Bataillonen Rufen 
dazu, die öſterreichiſchen Generale und Stabs— 
offiziere praftiich hierin zu belehren. Diejer 
Tagesbefehl, einer fiegreichen jelbftbewußten 
Armee gegenüber, wirkte nachteilig auf den 
Geiſt der Truppen. 
und Oberoffiziere waren indigniert. Das per- 
ſönliche Auftreten des Feldmarſchalls und 
jein Erſcheinen in einem offenen, leinenen 
Armelleibel mit derlei Hojen, bei den Knien 
die Knöpfe nicht zugemacht, eine lederne Kappe 
dem Helm ähnlich auf dem Kopfe, auf einem 
ſchlechten, mit der Trenje bezäumten Kojafen- 
pferde und einer grünen, mit Holzborten be- 
jegten Echabraque, den Kantſchu in der Hand, 
gleichgültig, fait mißtrauend möchte ich jagen, 
gegen Generale und Difiziere, war dieje Meine, 
ungeftaltete Figur nicht nur nicht von einem 
imponierenden, jondern fait lächerlichen An— 
blide; mit einem Wort, die Armee fand ſich 
gedemütigt, gefränft, das Vertrauen auf die 
Führung verichwand, und eine auffallende 
Spaltung zwifchen den alliierten Truppen war 
die Folge, die auch auf das Hauptquartier 
überging, welches ſich bald in zwei Zeile jon- 
derte. Zur ruſſiſchen Partei erflärten ſich 
Feldmarjchall- Lieutenant Chafteler und Oberſt 
Weyrother vom Duartiermeifterftabe. Bei der 
öfterreichiichen, unter Melas, blieb Oberft Zach. 
Zum Generaladjutanten wurde ich, eben zum 
Oberit-Lieutenant befördert, bejtimmt; die 
Majore Graf Torres, Fürft Sulkowski und 
Prujc waren als Flügeladjutanten beigegeben. 
Die beiden eriteren waren gerade, biedere, 
dharaftervolle Männer, der letztere dagegen, 
von Ambition und Egoismus hingerifjen, ge- 
hörte zur rufliihen Partei und mißbilligte 
alles, was von Melas ausging. Ungeachtet 
diefer Spaltungen bot Melas alles auf, was 
zur Förderung des allerhöchiten Dienftes nötig 
war und befolgte alle von Suworow erhalte- 
nen Weifungen und Dispofitionen.” 

Der Feldzug begann für die öfterreichiichen 
Waffen jehr glüdlich, allein im Laufe des 
Jahres 1799 änderte ji) die Sache. Die 
Mifverftändniffe zwiſchen Ruſſen und Ofter- 
reichern nahmen zu und veranlaßten eine 
Trennung der beiderjeitigen Truppen. Suwo— 
row ward angewiejen, Italien zu verlaſſen 
und jih mit den ruſſiſchen Truppen unter 
Korſakow zu vereinigen; 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Armee wurde am 14. Juni von Napoleon 
bei Marengo geichlagen und mußte alle feſten 
Pläße in Piemont und der Lombardei räumen. 
Radetzky wurde zu dem deutfchen Heere unter 
dem Erzherzog Karl verjeßt und zum Com— 
mandeur eines Kirafjier-Regiments ernannt. 
Mit demfelben fam er nad abgeſchloſſenem 
Frieden nad Odenburg in Ungarn. 

* * 

Im Jahre 1805 erneuerte ſich der Krieg. 
Radetzky wurde zum General befördert und 

‚ fam wieder nad) Ftalien zur Armee des Erz- 

Die Generale, Stab3- | 
herzogs Karl. Nachdem er einige Meine Ge— 
fechte in Steiermark gehabt hatte, marjchierte 

‚ er nad Ungarn. Der Friede zu Prefburg 
wurde gejchlofien und Radepfy als Brigadier 
nach Wien verjegt. 

Damals trat für die Öfterreichifche Armee 
eine wichtige Epoche ein. Es galt das Heer 
zu verbejjern, und dankbar hat die Geichichte 
die Berdienfte des kaiſerlichen Helden, des 

Erzherzogs Karl, in diefer Richtung auf ihre 
Tafeln eingegraben. Wir geben hier einiges 
von dem wieder, was Nadetfy uns über jene 
Beit berichtet: 

„In der Zeit, in welder der Erzherzog 
Karl das Heerwejen leitete, trat für die Armee 
eine neue Ara ein. Alles, was er that, be- 
abjichtigte, den Geift der Armee zu heben, 
was auch geihah. Man fing damit an, die 
Adminiftration don dem rein Militärifchen 
zu trennen. Hofrat Yahbinder, ein thätiger 
einfichtsvoller Mann, jtand an der Spike der 
Adminiftration, und hätte der Erzherzog von 
der militärifchen Seite eine gleiche Unter— 
ftügung erfahren, jo ift es aufer allem Zwei- 
fel, e8 würde der Armee der Glanzpunkt micht 
vorenthalten worden fein. Allein der Erz- 
herzog hatte feinen geiftig bedeutenden Sol- 
daten an feiner Seite, und jo blieb das Mili- 
tärijhe hinter dem Adminiſtrativen zurüd. 
Das Ziel wurde alfo verfehlt, auch das Ad— 
miniftrative geriet in Verfall, und der alte 
Schlendrian der Bureaufratie wucherte fort 
unterder papiernen, bureaufratifchen, hoffriegs- 
rätlihen Pedanterie. Ein einziges blieb von 
diefer Zeit: es ift die Landwehr, die damals 
ins Leben trat, und die gleichzeitig eingeführte 
Kapitulation, Fraft welcher die Dienftzeit des 
Mannes, welche bisher eine lebenslängliche 

die öſterreichiſche 

geweien, auf vierzehn Jahre und eine zehn- 
jährige Landwehrpflicht feftgejegt wurde, Da 
die Grundzüge diefer neuen Organifation noch 
im Entjtehen dur den Krieg von 1809 er- 
jchüttert wurden, jo konnte diejelbe auf die 
Ehargen-Erjegung, vorzüglih der Dffiziere, 
feinen Einfluß äußern. S2eßtere wurden aus 
dem Benjionsitande, aus dem Stande der 
Beamten, den jonjt ſich anmeldenden Güter— 
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beſitzern und den Privatleuten genommen. 
Obwohl fie der gehegten Abjicht nicht ganz 
entiprechen konnten, gab dieſe Mafregel den- 
noch der ganzen Nation einen Aufihwung und 
vermehrte die Zahl der Streiter wenigitens 
dem Namen nad.” 

Der Berlauf des Feldzugs 1809 ſollte Radetzky 
verjönlich zwei Auszeichnungen verichaffen, über 
welche er jelbit fehr beicheiden berichtet. Bei 
Ebeläberg fam er in ein blutiges Gefecht mit 
Maflenas Truppen — „das Kapitel erfannte 
mir bierfür das Commandeurfreuz des The- 
refienorden® zu‘ — und wurde nad der 
Schlaht von Aspern zum Feldmarichall-Lieu- 
tenant befördert. Nach der Niederlage bei 
Wagram mwurde er zum Chef des General- 
quartiermeiiteritabes bei dem Feldmarſchall 
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erſte Thätigkeit ſchildert er jelbit in folgender 
anziehenden Weile: 

„Ich fam in Prag an und fand dem beiten 
Willen bei dem Kommandierenden, aber fein 
Geld, um alles das beizuftellen, was die 
Armee benötigte. ch verfügte mich zum 
Oberft-Burggrafen Grafen Kollowrat, der mir 
zwar die Aushebung der Rekruten und vom 
Lande Beijtellung der Pferde, aber fein Geld 
zufagen konnte. Endlich verfiel Kollowrat 

' auf den Gedanken, er befite eine Million Gul- 

Fürſten Liechtenftein ernannt, welches jchwie- 
rige Amt er anfangs nicht annehmen wollte, 
da er fih ihm nicht gewachien fühlte. Er 
begab ſich daher in das faiferliche Hoflager, | 
wurde jedoch vom Kaifer mit feinem Geſuch 
in folgenden Worten abgemwiejen: „Daß Sie 
nicht mit Abficht Dummheiten leiten werden, 
bürgt mir Ihr ECharafter, und machen Sie 
gewöhnliche Dummheiten, jo bin ich die jchon 
gewohnt!“ 
fam es jeboch nicht mehr. 
In den nächftfolgenden Jahren führte Ra- 

deufy die Generalquartiermeifterdienfte fort. 
Nachdem ſich Preußen im Jahre 1813 erhoben 
hatte, wurde Radepfy nad Prag gejandt, um 
unter dem Kommando des Fürſten Schwar- 
zenberg eine neue Armee zu bilden. Dieje 
Aufgabe fam ihm jehr überraichend, wie aus 
folgenden jeiner Aufzeichnungen hervorgeht: 
„Sb ftand damals der Politik und den 

Berhältniffen des Staates ganz fern und ar- 
beitete, wie jeder andere General, in meinem 
Bureau im Kriegsgebäude, als eines jchönen 
Morgens Elam mic zum Fürften Schwarzen- 

Zu weiteren Sriegdoperationen 

berg berief und mir mitteilte, e8 habe mich 
diefer zum Chef des Generalitabs gewählt. 
Der Fürſt war Geſandter in Paris gemeien 
und auf Verwendung Napoleons Feldmarſchall 
geworden. Da er als Oberſt ein gutes Re— 
nommee gehabt hatte, jo glaubte man, er 
müfje auch ein großer Feldherr fein. Ich hatte 
den Fürſten früher gar nicht gelannt, und er 
hatte mich auf Anempfehlung des Fürſten 
Liechtenftein gewählt. Ich war umbelannt 
mit den Berhältniffen jeines Hauſes, mit jei- 
nen Gewohnheiten und Fähigfeiten und fand 
mich gleich anfangs, da mir das Treiben und 
Wirfen der fogenannten großen Welt, deren 
Triebfedern einige Damen waren, unbefannt 
war, unbehaglid).‘ 

Pilichtgetreu, wie immer, unterzog ſich 
Radepfy allen Aufgaben jeiner neuen ſchwie— 
rigen Stellung. Er half das Heer reorgani- 
fieren und entwarf Operationspläne. Seine 

den, die morgen nach Wien geiendet werden 
follte; wenn ich es auf mich nähme, die Hand 
darauf zu legen und ihm diefe Million zur 
Verfügung zu stellen, jo werde er damit 
a conto-Zahlungen an die Fabriken und Han— 
delsleute leiften, um alles, was zur Herbei— 
ihaffung von Wäſche und Kleidungsitüden 
erforderlih, zu requirieren. In mehreren 
in diefer Stadt vorhandenen NReitbahnen und 
Tanzſälen jollten dann die Handwerksleute 
aller Zünfte vereinigt werden, um Monturen 
und Rüftungen herzuftellen. Das General- 
fommando hatte für die Herftellung der in 
den Zeughäufern befindlichen Gewehre zu jor- 
gen. Pferde wurden vom Lande beigeftellt. 
Alles diejes wurde mit Thätigfeit und beitem 
Willen durchgeführt, jo daß nach Verlauf von 
vierzehn Tagen Wäfche, Schuhe und Monturen 
für 60000 Mann dem Generallommando ab- 
geliefert und ebenjoviel Rekruten mit 66000 
Pierden und 15000 Landesfuhren übergeben 
werden konnten.“ 
Am Laufe von drei Wochen ftand eine 

Armee von 120000 Mann bei Prag ver- 
fammelt da. „Sie war zwar unabgerichtet 
und mit allem, was Dienft heißt, unbefannt, 
aber unter den Waffen. So marjcierte die 
Armee in die erfte Aufftellung, aus welder 
20000 Kranfe in die Spitäler wanderten. 
Überdies ftellte Böhmen noch 20000 befchirrte 
BZugpferde mit fünftauſend Landeswagen an 
die preußiiche Armee. Die Magazine, für 
ſechs Wochen für 300000 Mann und 100000 
Pferde ausreichend, wurden von Üfterreich, 
Mähren und Böhmen beigeitellt.‘ 

* * 

* 

Hiermit endigen die dom Feldmarſchall 
Grafen Radetzky gemachten Aufzeichnungen, 
welche derjelbe, wie bereits im Eingange ge- 
fagt wurde, im Jahre 1853 ſchriftlich nieder- 
gelegt hat. Es folgen in unjerem Werke noch 

„fragmentariſche Ergänzungen zur Autobio— 
graphie‘, teils Erzählungen, teils Diktate des 
Feldmarſchalls vom 16. Dftober 1857. (Radetzky 
war damals bereit einundneunzig Jahre alt!) 
Diejelben find gleichfalls von hoher Wichtig- 
feit, allein ſie bedürfen bei ihrem aphoriftiichen 
Eharakter zu ausführlicher Erläuterungen, jo 
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daß fie hier übergangen werden müffen; fie 
‚ dem Heldengreije widmete und die ala ebenjo reichen bis zum Jahre 1816. 

Es find alſo die Erlebnifje in der Jugend— 
zeit und im Mannesalter, mit denen fich die 
„Erinnerungen” beichäftigen. 
dengreis in den Jahren 1848 bis 1849 ge- 
leiftet hat, ift weltbefannt geworben. Derjelbe 
fonnte es fich um jo mehr erjparen, feine letzte 
Feldherrnlaufbahn in den Kreis jeiner Dar- 
ftellung zu ziehen, als gerade dieje in den 
„Erinnerungen eines öſterreichiſchen Veteranen‘ 

Was der Hel- | 

(von FFeldzeugmeifter Baron Schönhals) einen 
beredbten Lobpreiſer gefunden hat. 

Bevor wir aber die Feder niederlegen, welche 
diejen Erinnerungsaufiaß zu Ehren des alten 
Feldmarſchalls dem Papier anvertraut, möch- 
ten wir noch die jchönen Dichterworte hier 

Hlluftrierte Deutihe Monatshefte. 

folgen laſſen, welche Freiherr v. Zedlitz einft 

wahr wie warmgefühlt dem Gedächtnis feit 
eingeprägt zu werden verdienen. Sie lauten: 

Rennt ihr euren Marſchall eilern,* ſtolze Briten, 
follt ihr milien, 

Daß der unjre ein Magnetijtein, dem das Gijen 
bienftbeflifien ; 

Denn er hat ein Heer von Stable feftgebannt in 
folher Weile, 

Dak es blind folgt feinem Zuge und nie weicht 
aus feinem @fleije. 

Auch Italiens Eiſenkrone, die Karl Albert fort: 
getragen, 

Mußte folder Krait ſich fügen, Tiegt auf jeinem 
Siegeswagen. 

* The iron Duke of Wellington. 

Sitterarifche Notizen. 

Noblesse oblige. Roman in drei Büchern 
von Friedrih Spielhagen. (Leipzig, 
2. Staadmann.) — Nimmt man jchon jeden | 
neuen Roman von Syielhagen mit großen 
Erwartungen zur Hand, um wieviel mehr muß 
dies der Fall jein, wenn das neue Werft 
Noblesse oblige betitelt ift, denn unjer größ- 
ter Romandichter der Gegenwart ftellt fich da— 

Spielhagens, jondern es hat auch eine politi- 
ſche Bedeutung, da es nad) beiden Seiten hin 
einen verjöhnenden Einfluß ausüben fann. 

Bwei Wiegen. Roman von Wilhelm Jor— 
dan. Zwei Bände (Berlin, G. Groteſche 
Verlagsbuchhandlung.) — Gleich nad) dem Er- 
ſcheinen dieſes neueiten Werfed von Jordan 

‚ erfuhr man, dab dasjelbe rajch nacheinander 
mit gewijlermaßen jelbft eine doppelte Auf- | 
gabe. Nun, es ift ihm in der That gelungen, 
dem betreffenden Sprichwort einen vollen 
Tribut zu zollen, und die Anerkennung muß 
ſich fteigern, wenn man berüdjichtigt, daß die 
Wahl des Stoffes an und für ſich in unferer 
Zeit eine Kühnheit war und dab Spielhagen 
zugleich mit derjelben den Beweis liefert, wie 
hoch er die Aufgabe des Dichters erfaßt hat. | 
Der Roman jpielt im Yahre 1812 während 
der Occupation von Hamburg, und der Kern— 
punkt der Handlung dreht ji um die Liebe 
eines edel angelegten Paares, einer deutichen, 
national gefinnten Frau und eines fein charal- 
terifierten, prachtvoll durchgeführten Franzoſen, 
wobei in ergreifender Weiſe dargelegt wird, 
dab es noch etwas giebt, was höher fteht ala 
der Haß der Nationen, nämlich die edle Men- 
ichennatur, wo jie fich auch findet. In unjerer 
Zeit, wo der Hab zwilchen Deutjchland und | 
Frankreich die tägliche Parole bildet, gehört 
in der That viel perjönlicher Mut dazu, einen | 
jolhen Konflikt zu fchildern und denjelben in 
rein menjchlicher Weiſe, felbftverftändlich mit | 
tragiſchem Abichluß, durchzuführen. Die hin- 
reißende Leidenschaft und die grandioje Stei- 
gerung in der Handlung bringen die Grund» 
idee zur volliten Wirkung, und jomit ift dies 
Bud) nicht nur eine neue litterariiche That 

mehrere Auflagen erlebte. Man befindet ſich 
diejer Thatjache gegenüber vor einem Rätſel. 
Nicht, daß diejed neuefte Werk die Vorzüge 
der Jordanſchen Muſe entbehrte: es ift reich 
an gedanftenvollen Ausſprüchen, an interefjan- 
ten Gegenüberftellungen, es giebt der philoſo— 
phifchen Bildung des Berfafjerd und der Gründ⸗ 
licheit feiner eigenen geiftigen Forſchungen ein 
glänzendes Zeugnis, aber der eigentlich poe— 
tiiche Gehalt ift ungemein dürftig und die ge- 
ringfügige Handlung jchleppt fich in ermüden- 
der Laugatmigkeit durch die beiden Bände hin- 
durch. Wenn man daher auch begreifen kann, 
daß ein joldhes Werf ehrende Beachtung findet, 
bleibt die rajche Verbreitung desſelben doch 
ſchwer erflärlich, e8 fei denn, dak man an« 
nehmen wolle, die Idee der Vererbung, welche 
neuerdings durch Zola und Ibſen bejonders 
betont wurde, beichäftige das Rublifum derart, 
daß jede neue Variation diejes beliebten piy- 
chologiſchen Themas den fruchtbarften Boden 
findet. Es ift unzweifelhaft eine poetifche Idee, 
die Vererbungstheorie jo zu fajien, daß es bei 
dem Lebensgang des Menſchen darauf ankommt, 
in welcher Wiege er gelegen. Selbſtverſtändlich 
handelt e3 fich num um zwei ganz abjonderliche 
Wiegen, deren eine aus dem Holze eines Boo- 
te8 und die andere aus einer angeblichen 
Geder des Libanon gezimmert wurde, womit 
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jmgleih der Gegenſatz des auf eigene Tüchtig- 
kit gegenüber unzuverläffigen Überlieferungen 
gegründeten Daſeins dargelegt werden joll. 
denn die Sage von der Ceder beruht auf 
einem Schwindel, und die Nachkommen der 
ramilie Schöneborn müfjen jchwer dafür büßen, 
dab ihre Wiege aus unechtem Holze befteht. 
€: würde zu weit führen, den mannigjachen 
2erihlingungen des Romans hier weiter fol- 
gen zu wollen; wir fommen nur zum Schlufie 
noch einmal darauf zurüd, dab der Eindrud 
der Dichtung leider durch den Dichter jelbit be- 
einträcdhtigt wird. Es fehlt ihm die jelbftver- 
leugnende Luft am eigenen Schaffen, überall | 
tritt jeine PBerjönlichfeit den Kindern feiner 
Muje hemmend in den Weg; indem er fie 
nur als Mittel zu dem Zwecke benußt, feine 
geiftreihe Behandlung epochemachender fragen 
der Gegenwart in das wirfjamfte Licht zu 
ftellen, beraubt er jie aller Friſche, alles jelb- 
fändigen künſtleriſchen Lebens. 

Gefhwifter. Zwei Novellen von Hermann 
Sudermann. (Berlin, F. u. ®. Lehmann.) — 
Zu gleicher Zeit mit diefem Novellenbande ift 
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fommen das Zeug dazu hat; je mehr ſolche 
Geftalten an Bedeutung gewinnen, um jo bei- 
jer für die Geſamtwirkung. 

Die Sazinshys. Roman von Morig von 
NReihenbad. Zwei Bände. (Berlin, Otto 
Janke.) — E3 handelt ſich in diefem Roman 
um Bermwidelungen, denen jociale Verhältniſſe 
in jchlefifchen Arbeiterdiftriften zu Grunde 
liegen. Herr von Lazinsky ift ein herabge- 
fommener Grundbefiger, der in Abhängigkeit 
gerät und deſſen beide Töchter das Haupt» 
interefie des Leſers in Anſpruch nehmen. 
Etwas jkigzenhaft taucht auch die Geſtalt eines 
früh verfchollenen Sohnes auf, der unter die 
Anardiften gegangen iſt. Morik von Reichen- 
bad), deſſen anjprechende Erzählungen aus den 
höheren Gejellichaftäfreifen durch feine Beob- 
achtung bervorragen, hat hier einen für feine 
Kräfte etwas zu jpröden Stoff gewählt. Man- 

cherlei Infonjequenzen in der Charakterzeid)- 

in bemjelben Berlage auch eine zweite Auflage 
von Hermann Sudermannd Roman „Frau 
Sorge‘ erichienen, womit der Beweis geliefert 
ift, daß Ddiejes bedeutende Erzählertalent ſich 
Bahn bricht und die verdiente Anerkennung 
findet. In Sudermann fteden alle Bedingun- 
gen zu einem modernen humoriftiichen Schrift- 
teller, aber vorläufig ift er noch zu jehr Peſſi— 
miſt und er muß fich hüten, daß er in feiner 
bitteren Weltauffafjung nicht monoton wird. 
Tie beiden Novellen „Geichwifter” behandeln 
im jehr verjchiedener Weije das gleiche Thema. 
An der erſten jind es zwei Brüder, die das— 
jelbe Weib lieben, in der zweiten begegnen fich 
„mei Schweitern in der Liebe zu einem Manne. 
Darin aber liegt nidjt die Monotonie, jondern 
in der pejlimiftiichen Grunditimmung, welche 
auch, troß Des verjühnenden Schluſſes, in 
„errau Sorge‘ vorwaltet. Dort ift der Charak— 
ter des Helden einmal mit folgenden furzen 
=orten bezeichnet: „Solche Menichen wie wir, 
bie müſſen gutwillig auf das Glüd verzichten, 
and wenn es ihnen nod jo nahe ift, fie jehen 
es nicht — es lommt ihnen immer was Trü- 
bes zwiſchen; das einzige, was fie können, ift, 
über dem Glüd der anderen zu wachen.” Mit 
bebeutendem Talente jind alle einzelnen Ge— 
Balten in den Erzählungen Sudermanns künſt— 
leriich Herausgearbeitet und mit Harem Blide 
ihauı er die Menichen und den Ernit der Ver— 
hältnifje, fo daß man jeiner weiteren Entwide- 
lung mit lebhaften Jnterejje entgegenfehen darf. 
Rur jollte er fich den freieren, heiteren Aus— 
blit erringen, der den Humoriften macht: Ge— 

nung beeinträditigen die Wirkung. Eine Ge— 
ftalt wie Sophie Lazinsty, welche aus Nüp- 
lichfeitsgründen die Maitrejje eines Mannes 
wird, deſſen ernfte Werbung fie früher der Nei- 
gung zu einem unmürdigen Geliebten wegen 
verjchmähte, ift doch wohl faum ernft zu neh» 
men. Auch Anna Lazinafy ift ein ſchwer ver- 
ftändliches Problem weiblicher Unflarheit, da 
fie ald Gattin eines tüchtigen und ehrenwerten 
Mannes einer Yugendverirrung nachhängt, 

\ deren Verlauf ihr gewiß die Augen längit 

halten, wie Menhöfer und Douglas in „Frau | 
Sorge“, wie die Eltern Roberts in der No- 

hätte öffnen müjjen. Troß dieſer Ausftellungen 
lieſt fi) der Roman bis zum Schlufje jehr 
unterhaltend. 

Dor Tagesanbruch. Roman von Eugen 
Salinger. Drei Bände. (Berlin, Otto 
Janke.) — Diejenigen Beitperioden, in welchen 
ji) aus überlebten ſocialen Berhältnifjen neue 
Buftände entwideln, find ftets bejonders gün- 
ftig für den Romanfchriftiteller, weil es jich 
dabei um den Kampf großer Anjchauungen 
und um den FFortichritt zum Befleren handelt. 
Dies fommt aud dem vorliegenden Romane 
zu gute, denn ed wird darin die Bewegung 
geichildert, welche der Abſchaffung der Leib- 
eigenjchaft in Rußland vorherging. Abgejehen 
davon, daß der Dichter in ausgezeichneter Weije 

' den Stoff beherricht und in jeiner Arbeit der 
geiamten Kulturentwidelung eine wirklich er- 
greifende Huldigung darbringt, verdient auch 
die Charakterzeichnung volles Lob. Die ver- 
jchiedenften Typen der altruffiichen Vartei 
gruppieren jih um den General Muranoff, 
während auf der anderen Seite die fchöne und 
liebenswerte Frau de3 Generals und beiien 
natürlicher Sohn Aftakoff Tebhafteite Sympathie 
erweden. Daß die Parteien in etwas vorein- 

 genommener Weile charakterifiert jind, hier 
die altrujfiihe Brutalität, dort eine ideale 
Volltommenheit ſtark zu Tage tritt, gereicht 

sele „Der Bunjch‘‘ beweiſen, daß er volle ı dem ungemein fefjelnden Romane der Tendenz 
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wegen nicht zum Nachteil. Der Umftand, daß 
Maria Michaelomwna, die frau des Generals, 
von Geburt eine Deutjche ift, fügt fich allerdings 
dem ganzen Werfe etwas fremdartig ein. 

Das Heflusgewand. Roman von Fedor 
von BZobeltig. Zwei Bände. (Stuttgart, 
Deutiche Berlags-Anftalt.) — Schade, daß der 
Verfaſſer diefes ungemein fließend geichriebenen 
Romans ſich einen etwas monotonen Stoff 
gewählt, oder vielmehr feine Menjchen etwas 
einfeitig ausgeftattet hat. Die Erzählung jpielt 
in einer großen Penſion am Genfer See, wo 
alles fi im tadellofer Eleganz bewegt. Aber 
gerade deshalb regt ſich im Lejer der Wunſch 
nad) Friſche und charafteriftiicher Abwechjelung. 
Die beiden Hauptfiguren, eine etwas aben- 
teuerliche ehemalige Sängerin und ein in 
Amerifa reich gewordener Deutjcher, fommen 
nad) mancherlei leidenichaftlihen Erlebniſſen 
gänzlich auseinander; die Dame wendet jic) 
wieder ihrer Kunſt zu und der reiche Herr 
von Neuland heiratet eine weniger durch ab» 
fonderlihe Erfahrungen interejjante junge 
Dame. 

Bunkt Michael. Roman von E, Werner. 
Zwei Bände. (Leipzig, Ernſt Keils Nadı- 
folger.) — Nah der Marlitt ift E. Werner 
wohl die beliebteite der jogenannten Garten- 
laube-Schriftitellerinnen und jie verdient das 
Wohlwollen der großen Lejewelt durd das 
Geſchick, womit fie ſich innerhalb der Grenzen 
unferer jittlihen Anſchauungen bewegt. 
fann bei dem vorliegenden Werfe zwar nicht 
von origineller Geftaltungsfraft reden, muß 
auch manche Unwahricheinlicjfeit in den Kauf 
nehmen, aber immerhin zeigt ſich eine tüchtige 

‚db. Wolzogen. 

Man 

Weltanſchauung und die Babe, fellelnd zu er» 
zählen. 

ein Weib. Roman von Hermann Hei— 
berg. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) — Das 
jlotte Erzählertalent des Verfaſſers verleugnet 
fi auch in diejem Werfe nicht, aber es kann 
doch nicht über die ungefunde Atmojphäre 
binmwegtäujchen, welche auf den Borgängen 
lagert. Bon den vier Hauptperſonen des 
Romans find zwei geradezu widerwärtig und 
zwei mindeitens jehr problematifcher Natur. 
Grelle Effekte, an denen das Buch reich ift, 
zeigen zwar das Geſchick Heibergs in frap— 
pierender Weile, aber jie vermindern den pein- 
lihen Eindrud der Vorgänge keineswegs. 

Die Bernunftheirat und andere Novellen. 
Von Marie v. Dljers. (Berlin, Wilhelm 
Herb.) — Die fünf Novellen, welche dieſer 
Band enthält, tragen ſämtlich das Gepräge 
eines feinen künſtleriſchen Gefühls, und obgleich 
die Stoffe — mit Ausnahme der legten Novelle 
„Lumpen-Prinzeßchen“ — einfachen Lebens- 
verhältnijjen entnommen jind, tritt in ihnen 
eine jo wohlwollende und gemütreiche Auf- 
faffung der menjchlihen Natur hervor, daß 

Ebers. 
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man ſich fortwährend unter dem Banne dieſer 
im edelſten Sinne liebenswürdigen Geſtaltungs— 
kraft befindet. Wo die Erfindung ſich über 
die einfachſten Verhältniſſe hinauswagt, gerät 
fie ouf ein phantaſtiſches Gebiet, welches aber 
immer von ber Berfajjerin mit poetiſchem 
Takte betreten wird, Am wenigiten dürfte 
„Mamfell Lieschen” aniprechen, am tiefiten 
„Der Sohn des Herzens“ ergreifen, aber jämt- 
liche Stüde der Sammlung werden durch den 
Haud) verflärter Wahrheit, dem ſich hier und 
da ein friiher Ton echten Humors beigefellt, 
alle Leſer fejleln und erfreuen. 

Bafılla. Ein thüringiſcher Roman von Ernit 
(Berlin und Stuttgart, ®. 

Spemann.) — Vorläufig ift der Berfajier 
diefes Buches noch fehr wenig wähleriſch in 
den Mitteln, um feine Lefer zu feſſeln und 
zu intereffieren. Er bat feiner Thüringer 
Dorigeichichte nicht nur durch die friminaliftiiche 
Verhandlung über einen vermeintlichen Bruder- 
mord ein ſtarkes Reizmittel beigemifcht, ſon— 
dern diejelbe jogar durd das Wiedererwachen 
eines durch Giftdämpfe in Scheintod verfegten, 
halb wahnfinnigen Menjchen mit etwas zu 
itarfer Würze verfehen. Auch wirft die Ver— 
erbungstheorie einen allerdings etwas jchwäcd- 
lihen Schatten in die Erzählung, die übrigens 
im ganzen ein ſtarkes Talent befundet. Nament- 
lih tritt die Geftaltungsfraft des Dichters in 
jeder einzelnen feiner Figuren deutlich hervor, 
und man darf hoffen, daß er mit der Zeit 
das richtige künſtleriſche Maß finden wird, 
welches ihm jegt zumeilen noch abgeht. 

* . 

* 

elifen. Ein Wüjtentraum. Bon Georg 
(Stuttgart und Leipzig, Deutjche 

BVerlags-Anftalt) — In anmutig dahinglei- 
tenden Verſen erzählt der beliebte Roman- 
dichter hier eine einfache Geichichte von tief- 
ernitem Inhalt und ganz geeignet, fih von 
jedwedem Hintergrunde bedeutjam abzuheben. 
Er hat dem Stoffe das alte Ägypten, feine 
litterariiche Domäne, zur wirfamen Scenerie 
gegeben, aber die Vorgänge würden ſich für 

' jede Kulturepoche eignen. Ein genialer Jüng- 
ling, dem die formen der alten-Bildhauer- 
jchule zu enge werden, ſucht nach einem neuen 
lebenden Modell für das deal, das jeine 
Seele erfüllt; und er begegnet demjelben in 
Elifen, der Tochter des gebietenden Fürſten, 
der die Götter jchägt, wenn fie ihm Sieg ver- 
leihen, aber für fünftlerijches Wirfen fein 
Verftändnis hat. In der Einfamfeit wird 
den Liebenden Friſt gegönnt, und fie verleben 
dort eine Zeit, die neben dem reiniten Glück 
der Liebe auch das höchſte fünftleriiche Schaffen 
zeitigt. Als die feindfelige Gewalt der Men- 

ſchen fie dann einem tragischen Ende mweiht, 
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bleibt das unfterbliche Runftwerk zum Ruhme ' 
der Götter und als Denkmal der vergänglichen 
wdiihen Seligkeit zurüd. Einige jprachliche 
Frũchtigteiten abgerechnet, ift dies Meine Epos 
in jeiner Art ein höchft gelungenes Wert voll | 
Tieffinn und Poeſie. 

Merlins Wanderungen. Eine Dichtung von | 
Rudolf v. Gottſchall. 
von S. Schottlaender.) — In diejer neueften 
Tichtung, die an Schwung und tieffinniger 
Bedeutung vielleicht als das reiffte epiiche Werf 
Rudolf v. Gottſchalls ericheint, wandert der 
Zauberer Merlin, der Sohn Qucifers, durch 

die Herrſchaft der fieben Todfünden überall | 

(Breslau, Berlag 
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loſe Liebe in ihrer Vorahnung, Erfüllung und 
Nachwirkung ald Grumdmotiv feitgehalten. 

Daß in einer Zeit, wo unendlich viel Proſa 
geihrieben und auch gelejen wird, die Lyrif 
einen jchweren Platz hat, fich zu behaupten, 
ift leicht erflärlich; trogdem bringt jedes Jahr 
auf diefem Gebiete noch immer Erjcheinungen, 
die mehr Beachtung verdienten, als ihnen leis 
der zu teil wird. So fei der freund — und 
zumal die Freundin — der Lyrik hingewieſen 
auf Allerlei Bergfahrten, Gedichte von Gott— 
fried Schwab. (Stuttgart, Ad. Bonz u. Co.) 
Das Büchlein, hier und da Sceffels Einfluß 

die moderne Welt und läßt uns erfennen, wie 
I} 

beftimmend wirft. An hervorragenden Bei- 
ivielen aus der neueren Gejchichte weift er nad, 
da& Der falſche Schein die Welt regiert, und 
deutet an, daß Sie fchließlich dem Water der 
Püge völlig anheimfallen wird. Das ganze 
Gedicht ift reich an einzelnen Schönheiten, der 
Stanz der Bilder und die Formvollendung 
der Sprache zeigen den Dichter auf feltener 

Höhe. 
Yon Bains Gefhledht. Eine Dichtung in 

Einzelbildern von Adalbert v. Hanftein. 
(Berlin, €. F. Conrads Buchhandlung.) — 
Ein jehr beachtenäwertes jugendfrijches Talent 
bringt bier der peſſimiſtiſchen Weltanfhauung 
eim poetifches Opfer, dem nur am Schluſſe 
eimige .tröftliche und erhebende Strophen an- 

gefügt jind. Bon den einzelnen Gedichten, | 
welche die Idee ausführen, dab die Menjchheit 
im ihrer fortichreitenden Entwidelung das Erb» 
teil Kain zu tragen hat, indem ſtets einer 
dem anderen zu verdrängen und ſich an dejien 
Stelle zu ſetzen ftrebt, ift ganz bejonders er- 
greifend das fleine Epos „Die Predigt”, wo 
der ewige Fluch jelbit an den edelften Be- 
ftrebungen als verniditender Meltau feine 
Sitkung übt. Jedenfalls ift diefe Dichtung 
ein ungemein anregende und für die Zufunft 
des Berfaflerd vielverheigendes Werkchen. 

Unter dem Titel Die Fürflin der Welt hat 

Dstar Linfe drei Berliner Novellen in J. 

C. C. Bruns’ Berlag in Minden i. W. er- | 

iheinen lafien. Es ſind verjifizierte Erzäh- 
(ungen, demen ſämtlich die Macht der Liebe, 
feider nicht der bejeligenden, jondern der 

dimonifchen, zerftörenden zu Grunde liegt. 
Die Erfindung ift im biefen Novellen nicht 
die Hauptiache, vielmehr giebt ihnen die poe- 

tie Ausfchmücdung, welde ſich ungefähr aus- 
zimmt wie gejchmadvolle Variationen über 

em einfaches mufifaliiches Thema, den bejon- 
vn Wert. — In derjelben Berlagshand- 

Ing find im febr Hübjher Ausftattung von 

Berfafler drei Bändchen erichienen, 
iemjelben j ; a wijjen inneren Zuſammen— 
die im mE 5 fich Antinous, Das Leben 
bange fteben betiteln. Hier ift die jelbft- 
Jen und Botan 

verratend, enthält viel Anſprechendes und 
manche tief empfundene Sangesweije. 

Ein anderer Geift, der ſich mit düfteren 
Problemen des Lebens beichäftigt, waltet in den 
Loſen Blättern von A. Pfungſt. Zweite ver- 
mehrte Auflage. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) 
Übrigens hätte es der wirflichen Urſprünglich— 
feit diefer Poeſien feinen Abbruch gethan, 
wenn die Äußere Form forgfältiger ausge— 
meißelt wäre; die handwertsmäßige Feile ge 
hört zu dem Witributen jedes Künitlers. 

Wohl geeignet, die Aufmerkſamkeit zu loh— 
nen, jind die Gedichte von F. A. Leo. Dritte 
vermehrte Auflage. (Leipzig, WU. ©. Liebes- 
find.) Bejonders die legte Abteilung: „Epi- 
grammatijches und Lebensſprüche“ bringt viele 
geiftvolle und auch wahre Bierzeiler. Aus 
dem „Lyriſchen“ feien Lieder hervorzuheben 
wie „Schlummerlied“, „Die Nachtigall”, die 
bald und oft gejungen werden dürften, wenn 
fi ein talentvoller Komponift ihrer annimmt. 

Ein eigenartiges Talent zeigt fih in dem 
Liederchflus von P. Fritſche: Mein Herzens» 
tefament. (Zürich, BVerlags- Magazin.) Ju 
Anfnüpfung an die Richtung, welche der ſang— 
baren Lyrik durd Goethe, Heine und Geibel 
vorgezeichnet ift, verſteht der Verfaſſer troß- 
den, feinen meift Meinen Liedern einen mo- 
dernen Inhalt zu geben, der zwar ſubjektiv ift, 
aber nicht unnormal, Auch in diefem Hefte 
wird der Muſiker viele danfbare Texte finden. 

febensbilder. Neue Dichtungen von H. 
Friedrichs. (Zürich, Berlags- Magazin.) 
Wenig Sonnenjchein Tiegt über diefen Poefien. 
Der Berfafier befennt ſich als Realiſt und 
Peſſimiſt. Am wohlften fühlt fich feine Muſe 
in farbenprächtiger Darftellung des Graufigen, 
Düfteren und Ungerechten in der Welt. Dieje 
Weiſen weichen von dem üblichen Sanges: 
gezwiticher jehr ab; und wer das Kräftige 
liebt, der werfe einen Blid im diefes Bänd- 
hen; das „Ca ira der Muſe“ fünnte ala 
Motto der Sammlung dienen. 

* * 

* 

Columbus. Ein Drama in fünf Aufzügen 
von 9. Herrig. (Berlin, Friedrich Ludhardt.) 
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— Wenn der Berfaffer uns auch mehr ein 
epiiches, dramatifch bewegtes Bild entrollt von 
den Mühjalen, die fein Held zu überjtehen 
hat, bis er Umerifa entdedt — damit jchlieht 
da3 ernste, hier und da mit Humor gefüllte 
Scaufpiel — jo dürfte das Werf, als reine 
Dichtung betrachtet, wegen feiner tiefen Sym- 
bolif, jeiner jchön durchgeführten Charaktere 
jedem Leſer einen großen Genuß bereiten. 
Selbft eine Bühnenaufführung müßte von 
größtes Wirkſamkeit fein, wenn nicht eben 
unjer Theaterpublifum fi; mit feinen An- 
jprüchen allzu bejcheiden erwieſe. 
ift diefer „Columbus“ unter Herrigd drama- 
tiichen Gedichten die eigenartigfte und reifite 
Schöpfung. 

Ahnlih wie der große Genueſer vor die 
Königin Hintritt und Geld zur Ausführung | 
feiner dee verlangt, ähnlich, nur ins kleinlich 
Moderne, Pathologiſche überſetzt, zeigt fich der 
Held in Wolfgang Kirchbachs „Trauer- | 
jpiel unferer Zeit”: Waiblinger. 
beſſerte Auflage. 
Der Held, ein Ingenieur, der einft in bie 
Theologie hineinjah, völlig mittellos nad) man- 
cherlei Weltfahrten, findet Unterkunft bei einem 
reihen Bauern: Halb wahniinnig erregt durch 
deſſen im Geldhergeben fühllofes, weltübliches 

Zweite ver» 

Gebaren, fticht er ihm tot: „Iſt es undenk- | 
bar, daß ein Mann von Gerft zum Mörder 
werden jollte?” Wirklich tragiſch erhebend 
wirft das Ganze nicht, jo großartige und poe— 
tiiche Einzelheiten vorhanden find. Ein folder 
Held, der zugleih vor Arbeitern redet wie 
fein gejunder Sterblicher, gehört mehr in den 
Roman, nicht auf die Bühne, wo jelbit der 
Halb-Wahnfinn fi in den Grenzen der Ber- 
ftändlichfeit bewegen muß. Der rein poe- 
tiiche Wert der Dichtung als folder ſoll durch 
diefe Bemerkungen nicht herabgejegt werden: 
Ein Stüd Welt wird in uns erregt; alle die- 
jenigen, welche den neueften norwegijchen Dich- | 
tern mit ihren neuen Dramen zujubelten, joll- 
ten dem Berfaffer diejes „Waiblinger‘ die 
gleihe Ehre zu teil werden lajjen. Nur dürfte 

und wieder wohl wird. Liügt unferetwegen; 
aber in der Zeit, die wir übrig haben für 
diefen — gleihiam Fryftallifierten Schein des 
Lebens, da wollen wir erhoben jein über 
den Drud der Lebensverhältniſſe.“ 

Das neue fünfaktige Schaufpiel von Her- 
mann Lingg: Die Bregenzer Rlaufe (Mün— 
den, Theodor Adermann) wählt, auf dem 
Hintergrunde des Dreihigjährigen Krieges, 
Darftellung und Löfung eines allgemein ver: 
ftändlichen Konfliktes. Der Kaſtellan von Hofen, 
der Vater, begegnet feinem Sohne als ſchwe— 
diihem Hauptmann wieder. 
Gabe an rein dichteriihem Werte auch man- 

Jedenfalls 
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chen früheren Leiſtungen des Verſaſſers nicht 
gleich kommt, wenn zumal das Lokalkolorit 
hätte mehr angedeutet werden können, fo iſt 
die Arbeit doch fein Buhdrama, fondern 
dürfte ſich ſehr bühnenwirkſam ermweijen. 

Freunden litterariſcher Kurioſitäten ſei em- 
pfohlen: Pie ſicilianiſche Vesper, Trauerſpiel 
von J. M. R. Lenz, herausgegeben von 
K. Weinhold. (Breslau, Wilhelm Koebner. 
Das Werk hat nur Wert ald Gabe des be 
fannten unglüdlichen Dichters. Im übrigen 
wird man dem gelehrten Forſcher recht geben, 
wenn er an bdiefer Tragödie wenig Gutes 
läßt, für welde die thatfächlichen Geſchichts 

(Münden, Otto Heinriche.) 

verhältnijfe gar nicht vorhanden find. Wie 
| Kindifch lallend unreif ift hier alles, verglichen 

mit Goethes „Götz“ — Poefie eines Geiftes- 
franfen! 

* 

* 

Verdi. Sein Leben und ſeine Werke. Von 
Arthur Pougin. Deutſch von A. Schultze. 
(Leipzig, C. Reißner.) — Das Werk iſt nicht 
für Muſikgelehrte geſchrieben; dieſelben würden 
ſich gewiß bei der Lektüre enttäuſcht fühlen, 
da der Verfaſſer es abſichtlich verſchmäht hat, 
den Komponiſten des „Troubadour“ und der 
„Aĩda“ äſthetiſch zu würdigen, ein Verfahren, 
das nicht bloß in dieſem Falle, ſondern auch 
ſonſt mitlebenden Kunſtgrößen gegenüber ſeine 
guten Seiten hat. Der Verfaſſer giebt uns 
dafür einen ausführlichen Bericht über den 
armen Schankwirtſohn, deſſen Talent für die 
Muſik frühzeitig erkannt und ausgebildet 
wurde und dem ſeine Kunſt neben dem Lor— 
beer auch den wohlverdienten Flingenden Lohn 
einbrachte. Recht interefjant ift es zu hören, 
welche Schidfale die ſechsundzwanzig Dpern 
des Maäftro gehabt haben und mie von 
ihnen eigentlid) nur die beiden obengenannten 
oder höchſtens noch „Rigoletto“, „Traviata“ 
und „Maskenball“ ein längeres Leben friſteten, 
wobei man denn unwillkürlich an Wagners 
Muſikdramen denkt, deren „Zeit“ erſt kommt. 

Indeſſen eine äſthetiſche Würdigung Verdis 
auch hier der Gegenſchlag nicht ausbleiben, 
das Wort: „Wir brauchen eine Kunſt, bei der 

ı Großen von Dr. Adolf Kohut. 

Wenn die neue | 

ift hier niht am Plabe: wer auch von dem 
Komponiften nicht allzuviel hält, wird doch 
gern ein Buch zur Hand nehmen, in dem 
wir das Ringen einer edlen Menjchenjeele und 
dad Erreichen ihres Ideales im echt fran- 
zöfifchen Tiebenswürdigen Plaudertone dar- 
geftellt finden. Die deutjche Überjegung, von 
einem ſchlichten „Manne des Geſetzes“ her- 
rührend, ift flüſſig und gewandt. 

Die deutſche Sappho (Anna Luiſe Karjchin). 
Ihr Leben und Dichten. Ein Litteratur- und 
Kulturbild aus dem Zeitalter Friedrichs des 

(Dresden, 
€. Pierfond Verlag.) — Die kleine Arbeit be- 
ruht auf gründlicher Forſchung der vorhan- 
denen Quellen, und wir erhalten ein äußerft 
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anſchaulich gezeichnetes Bild der unjerem Em- 
pfinden zwar nicht gerade jympathiichen Dichter- 
eriheinung der Sarichin, deren Charakter 
gleihjam eine Sammlung widerſprechender 
Eigenichaften war. Die mitgeteilten Proben | 
ihrer Gelegenheitäpoejien erheben jich nicht 
über das Durdichnittsmaß der damaligen 
Zeit, jind indejien für und doch fulturhiftoriich | 
wertvoll. Über eind, nur eines, möchten wir 
mit dem Herrn Verfaſſer rechfen: das ift der 
Titel. 2. N. Karjchin, „die deutiche Sappho” | 
— in Gänſefüßchen — hätte er lieber jchrei- 
ben jollen, dem Geiſt und der Wahrheit der 
Gejchichte zuliebe; einſt mochte man jie jo | 
nennen, als es Mode war, jeden deutichen 

zog er denn fieben Jahre lang durd) den größ- Poeten mit einem Klaſſiker zu vergleichen; 
heute fennt wohl jeder die echte Sappho, 
während mancher erit aus diejem Sittenbilde 
erfährt, dab es aud einmal eine deutiche 
„Sappho“ gab, die dem Bor- und Urbilde 
doch nur jehr entfernt glich. 

Ein äußerst wertvoller Beitrag zur Goethe- 
litteratur ift die Meine Monographie von 
&. Th. Gaederg: Gorlhes Minden. Auf 
Grund ungedrudter Briefe geſchildert. (Bre- 
men, E. Müller.) Belanntlih hat Goethe | 
jeinem Berhältnis zu Wilhelmine Serzlieb, 
mwohlbefannt aus den Sonetten des Meifters, 
eine dichterifch verflärte Darftellung in feinen | 
„Bahlverwandtichaften‘ gegeben. Wenn hier 
Ottilie jagt: „Das Gejchid ift nicht janft mit 
mir verfahren, und wer mid) liebt, hat viel- 
leicht nicht viel Beſſeres zu erwarten“, jo 
findet dieſer Ausſpruch eine wörtlide Ans 
wendung auf das Driginal, deren Schidjale 
und Gaederg auf Grund noch unbefannter 
Briefe fchliht und ergreifend erzählt. „Unjer 
Herz ift voll Mitleid für das jchöne, gute 
unglüdlicdye Seihöpf, jagt der Berfafler am 
Schlufje über Minna Herzlieb, die erſt am 
10. Juli 1865 in Geiſtesumnachtung ftarb. | 
Unjeren Frauen jei das Werk bejonders em- 
dfohlen; die Tragif diejes Lebens würde jicher- 
ih ein neuerer Dichter zu einem Romane 
„ausnugen“, wenn nicht eben fchon die „Wahl- 
verwandtichaften” das Problem meijterhaft 
gelöft hätten. 

Erinnerungen an Guftav Hadıtigal. Bon 
Torothea Berlin. (Berlin, Gebr. Paetel.) 
— Der Band, unter Hinzufügung biographifcher 
Rotizen, welche die einzelnen Briefe Nachtigals 
miteinander verbinden, zeigt auch weiteren 
Kreiien den genialen Afrikaforſcher als den 
edlen, liebenswürdigen, mit prächtigem Humor 
ausgeftatteten Menſchen, deſſen bezaubernde 
Berjönlichkeit jeinen näheren Belannten un- 
vergeblich bleiben wird. Durch die Art ihrer 
Darſtellung jowie durch den fellelnden Inhalt, 

I 
| 
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Unjterblichfeit gejchrieben jind, vielen eine recht 
angenehme Stunde bereiten. 

* * 

* 

Ausgewählte Parifer Briefe. Bon Mar 
Nordau. (Leipzig, Ed. Wartigd Verlag 

Ernſt Hoppe].) 
Der Wandertrieb, der in alten Zeiten ganze 

Nationen auf unerflärlihe Weije erfahte und 
jahrhundertelang ruhelos umherirren ließ, er- 
wacht heute in einem gewiſſen Alter in zahl- 
reichen Individuen. Mar Nordau war in der 
glüdlichen Lage, diejen geheimnisvollen Drang 
nad) Herzensluft befriedigen zu fönnen, und jo 

ten Teil Europas, vom jagenhaften isländijchen 
Norden bid zum romantischen Süden Spaniens, 
vom balbbarbarifchen Diten Rußlands bis zum 
hockivilifierten Weiten. Schließlich fand die- 
jer Deutich-Ungar Geichmad daran, ſich im 
Bictor Hugojchen „Herzen der Welt“ dauernd 
niederzulajien (feit 1876). 
In den legten vier Jahren hat Nordau jich 

mit feinen Aufjehen erregenden, teils begeiftert 
gepriejenen, teils heftig angegriffenen jocial« 
philojophiich -ethiichen Büchern „Die konven- 
tionellen Lügen der Kulturmenjchheit” und 
„Paradoxe“ in die Reihe unjerer geiftvolliten 
und gelejeniten Autoren geftellt. Aber den 
Grund zu jeinem großen Ruf und feiner Be- 
liebtheit hatte er längſt durch jeine völferfund«- 
lihen Kulturbilder gelegt; jeinem Hauptwerk 
in diefem Gebiete: „Bom Kreml zur Alham— 
bra‘ (1880), waren die „Bilder aus dem wah- _ 
ren Milliardenlande‘ vorbergegangen (1878; 
zweite Auflage 1882), und 1881 folgte „Paris 
unter der dritten Republik“. Auch die eben- 
falls vorwiegend parijeriichen „Seifenblajen‘ 
(1879) dürfen nicht unerwähnt bleiben. 

Dieje Ergebnifje jeiner eifrigen Erforſchung 
des Seine-Babeld zogen die Aufmerkſamkeit 
der gebildeteren Lejewelt auf jich, denn fie zeug— 
ten vom Borhandenjein eines denfenden, form- 
gewandten, fosmopolitiichen Menjchenbeobadh- 
ter8 und Sittenjchilderers. Jetzt, nach länge- 
rer, anderen Gebieten gewidmeter Paufe, ift 
Mar Nordau zu feinen premidres amours 
zurüdgefehrt, indem er uns einen ebenjo ftatt- 
lihen wie eleganten Band Kulturbilder aus 
Paris und frankreich beſchert. Diejes Buch ijt 
ein weiterer Berjuch, gewijje Seiten des Lebens 
an den Ufern der Seine in dem Lichte zu 
zeigen, in welchem fie dem Berfafjer erfcheinen. 

Wie bei allen Werfen Nordaus fällt auch 
bei dieſem neueften zunächſt ins Auge, daß 
ihm jede Schablone fremd iſt, daß er über 
alles ſeine eigenen Anſichten hat, daß dieſe 

bald ernſte Forſchungen, bald luſtige und ſtets originell und intereſſant find und daß 
traurige Lebensabenteuer berührend, werden 
dieje Briefe, die nicht mit Rüchſicht auf die | er fie immer in jpannender, lebhafter, oft 

hinreißender Weiſe vorzutragen weiß. Trotz 
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des Neichtums und der Mannigfaltigteit des das heutige Briechenland. Der Verfaſſer bringt 
Inhalts beherricht er jeine Stoffe durchaus. 
Er ftreift die Dinge nicht bloß im Fluge, be- 
gnügt fich nie mit der Außenſeite der Dinge. 
Wohl regt fih an einzelnen Stellen, wo er 

| 
| 
| 

fid) etwas kurz faßt, im Leſer vielleicht der | 
‚ manns Schrift „Zur Reform des höheren 
Schulweſens“ gebührendermaken in Betracht 

der Glanz der Färbung das etwa Fehlende, 

Wunſch, länger zu verweilen; aber in ſolchen 
Fällen erjegt die Beitimmtheit der Zeichnung, 

Der vorliegende Band ift in zwei Abjchnitte 
geteilt: I. Pariſer Leben, II. Barijer Bücher, 
und es ift jchwer zu umterfcheiden, welcher 
intereflanter ift. Ob Nordau einen Parifer 
Salon oder das Schaufpielertum in der Bari» 
fer Gejellichaft ſatiriſch ſchildert, ob er ſich 
humoriftiich über den Goethefrejier Barbey 
d'Aurevilly oder die Behandlung Richard Wag- 
ners durch die Pariſer Iuftig macht, ob er ſich 
ingrimmig über den lächerlichen Liſzt-Kultus 
der Frauenwelt oder über Marime du Camp 
entrüſtet, ob er die fritiihe Sonde an Werke 
Taines, Didons, Zolas, Daudets und anderer 
anlegt: ſtets fejjelt er durch feine eigentüm— 
liche Behandlungsweife, und überall tritt uns 
ein ernites ethijches Streben entgegen. Frei— 

nicht viel Neues; auch hätte fich manches gar 
ftimmungsvoller, farbiger darftellen lafjen. 
Interefjant dagegen und allen Philologen zu 
empfehlen ift der Erfurs über die neugriechiiche 
Sprache, wobei der Verfajjer Eduard v. Hart» 

zieht. Auch über das von Byron befungene 
Zom uov ous ayaro erhalten wir hier zum 
erjtenmal eine authentifche Darftellung. Wirk— 
lid) wertvoll wird der umfangreiche Band 
jedoch erft durch feinen zweiten Teil; derielbe 
enthält neben den abgedrudten neugriechiſchen 
Originalen recht ſchöne Überjegungen derjelben: 
epijche, dramatifche Bruchſtücke, jowie zahlreiche 
Gedichte. Beim Anblid und beim lauten Leſen 
diejer neuhellenijchen, etwas monotonen Lyrik 
wird man zwar fchmerzlih an die kunſtvoll 

' gegliederte althellenische Rhythmik erinnert; in— 
dejjen, wie unjer Berfajjer ſchön ausführt, bei 

‚ ihren Anlagen und Sitten haben die Neu- 

lich fehlt es ftellenweije nicht an den Übertrie- | 
benheiten, denen man in allen Nordauſchen 
Schriften begegnet. 
Am meiften wird von ſich reden machen 

die fulturgejchichtliche Abhandlung über „Franz 
Lifzt und die Frauen“; allerdings wird die— 
jelbe vielfach auch auf lebhaften Widerſpruch 
ftoßen, denn fie ift mit grellen, fajt maßlojen 
Ausdrüden geſpickt. Ähnlich wirkt die Studie 
über Mathilde Heine, die mandes Landläu— 
fige zerftört, das unhaltbar geworden. Was 
unjer Autor über die verflofienen Mabille- 
Gärten, über die „Piychologie der Pariſer 
Kaffeehäuſer“, über den Lumpenfammler u. ſ. w. 
vorbringt, ift minder bedeutend, aber originell, 
belehrend und unterhaltend. 

Ei * 

* 

Griechiſche Reifen und Studien, 
Müller. Zwei Teile in einem Bande. (Leip- 
zig, W. Friedrich.) — Der erfte Teil jchildert 

Bon Hans 

hellenen noch eine große Zukunft vor fich; 
dann wird auch die alte Größe im neuen, 
ebenbürtigen Werfen ſich zeigen. 

= * 

* 

Adam und Eva in der bildenden KRunſt bis 
Michel Angelo. Bon Frans Büttner. 
(Leipzig, ©. Wolf.) — Sind derartige kunſt⸗ 
geichichtliche Einzeldarftellungen auch nur für 
wenige gejichrieben, jo haben jie doc für die 
Wiſſenſchaft und denjenigen, der „Wiſſen“ jucht, 
ojt mehr Wert als allgemein gehaltene, um— 
fangreiche Beröffentlichungen, die mandmal 
nur dem Bedürfnis — zwedmäßiger Kapital» 
anlage entjpringen. Sehr anregend iſt Die 
Einleitung. Die drei folgenden Abichnitte: 
Byzantinische Kunftperioden und Miniaturen, 
Romantif und Gotik, Renaifjance bis Michel 
Angelo, befunden eine gediegene Kenntnis des 

‘ vorhandenen Material und zweckmäßige Be- 
handlung besjelben. Hätte der Verfaſſer jei- 
nem Werfchen eine Neihe von Bildern bei- 
gegeben, die auf diefem Gebiete oft jeitenlange 
Betrachtungen erfeßen, jo wäre ficherlich fein 
Leer darüber unzufrieden geworden. 

linter Verantwortung von Friedrich Weftermann in Braunihmweit. — Nedacteur: Dr, Atolj Glaſer. 
Drud und Verlag von George Weſtermann in Braunſchweig. 

Nachdruc wird firafgeriditlid verfolgt. — Überjegungsredite bleiben vorbehalten. 
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Asbein. 
Aus dem Leben eines Virtuoſen 

Oſfip Shubin. 

= Nic zu Haufe, jo jehr er ſich 
= aud) abmühte, er fonnte nicht. 

Wie im vorigen Jahr, nur deutlicher, 
auälender meldete jich bei ihm die Empfin- 
dung wachjender Unbefriedigtheit. Ihm 
war es, als ob er nirgend mehr lange an 
einem left aushalten fünne, als ob er 

bejtändig etwas hätte juchen mögen, was 
nirgend mehr zu finden war. So jehr er 
fih auch darüber hinwegzutäuſchen ver- 
juchte, das Faktum blieb — er langweilte 

ſich zu Haufe. 
Noch ein paar Tage hielt er ſich übel- 

launig vom Schloffe fern, aber als jein 

I. 

enſty konnte nicht mehr in das | tage gründlich überbrüffig geworden: ' da 
richtige Geleije kommen bei erwiderte er Natalie, als fie ihn, in der 

Abficht, ihn von feinem eigenen bindenden 
Eigenfinn zu befreien, einmal lächelnd 
fragte, ob er es wohl der Mühe wert 

halte, noch weiterhin den Bären zu ſpie— 
len: „Nein!“ 

Bon da an verbradite er fait jeden 
Abend im Schloß. 

Anfänglih hatte fih Natalie deſſen 
gefreut, daß ihm das gejellige Treiben 
dort eine Zerjtreuung bot. Bald jedod) 
geitalteten fich die Abende in Les Ormes 
für fie zur Qual. Die häßliche Verände— 
rung, die in der langen Abweſenheit von 

jeiner Familie mit ihm vorgegangen war, 
Schwager ihm einen Bejuch gemadht und | die Veränderung, welche Natalie voraus- 
in der höflichjten Weije die Einladung War- | gejagt und vor der fie dennoch bei jeiner 
wara Alerandrownas wiederholt hatte — 
als eines Tages jämtliche dort als Säfte 
weilende Damen aus dem Schloß gefom- 
men waren, ihm eine Ovation darzubrin- 
gen — und bejonders, als er der poeti- 

Rückkehr wie vor etwas ganz Unerwarte- 
tem erjchroden war, trat nie deutlicher 

zu Tage als bei diejen Abenden im 
Schloß. 

Wenn er durch ſeiner jungen Frau lie— 

jchen Monotonie des Lebens in der Eremi- benswürdigen Einfluß und beſonders durch 
DMonatöbeite, LXIV. 381. — Juni 1888. 19 
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den Wunſch, ihr in allem zu genügen, zu | 

gefallen, es bereits in den erjten Jahren 
jeiner Ehe geradezu unglaublid raſch ge— 
lernt hatte, ſich in die landläufigen gejell- 

ichaftlichen Formen hineinzufügen, fi in 
der Welt nicht mehr wie ein Genie, jondern | 

wie jeder andere gebildete, wohlerzogene 

Menſch zu betragen, jo hatte er es wäh- 
rend feines Bagabundenlebens wieder ver: 
gefien, oder vielmehr, es war ihm lang: 

weilig geworden. 

fungsfreis in einem Salon daranf, ſich 
muſikaliſch zu produzieren und dann von 
Damen anjhwärmen zu lajjen. Das be- 

ftändige Sid» Betäuben in Weihraud), 

wie, wo und wanı es auch jein mochte, 

war ihm eine Eriftenzbedingung getvorden. | 

Alles an ihm war verwildert, jelbit jeine 

Kunſt. 

Neben einer Vorliebe für halsbreche— 
riſche techniſche Kunſtſtückchen meldeten 
ſich herausfordernde muſikaliſche Unge— 

zogenheiten jeder Art. Ofter als je fam 
er ins Toben, wo er dann von jeiner | 
armen Geige Dinge forderte, die fie nicht 
leiten konnte, bis jie wie in graujer Höllen- 
pein jchnarrte und jchrie, und wenn er 

es ſonſt beflagt hatte, daß er jich nicht 

zu beherrſchen veritand, jo prahlte er jebt 
damit. Es war jeine Specialität, durd) 

die er ſich von allen Birtuojen jeiner Zeit 
unterjchied. Und darüber, daß jich troß 

aller mit unterlaufenden Schleuderhaftig: 

feit und Unreinheit die finnbethörende 

Glut jeiner Kunſt jet ſtärker als früher 

entfaltete, konnte fein Zweifel auffommen. 

Bejonders über den weiblichen Teil ſei— 
ner Zubörerichaft übte jein Spiel einen 

geradezu erniedrigenden Zauber aus. Die 
Triumpbe, welche er in Yes Ormes feierte, 
bewiejen das. 

Er beutete die Situation aus. Obzwar 
es ihm langweilig gewejen wäre, einen 
ganzen Abend unter diejen, allen jeinen 
inneriten Lebensinterefien fern ſtehenden 

Weltmenſchen zu verbringen, ohne zu 
muſizieren, ließ er jich manchmal bis zur 
Geſchmackloſigkeit bitten, che er die Geige 

zur Hand nahm. Es fam vor, da er 

abwartete, bis irgend eine bejonders tolle 

Schwärmerin ihm fniend jeine Bioline 
präjentierte. 

Eine der ammwejenden muſikaliſchen 
Damen jette ſich hierauf ans Klavier, 

um ihn zu begleiten, die anderen grup- 

pierten ji jo nah als möglich um ihn 
herum, indem fie fih bemühten Stellun- 

gen anzunehmen, die hiniterbende Ver— 
züdung ausdrüdten. Er fühlte den jebn- 

ſüchtigen Blid ihrer Augen auf ſich ruhen, 

Mehr als je bejchränfte ich jein Wir- | während er jpielte, er ſah die jchönen 

vorgeneigten Häupter. Es jtieg ihm wie 
eine jchwüle Betäubnis zu Kopfe — er 

fannte jich nicht mehr. Ste aber kannten 

jih auch nicht. Wenn in der Haltung 
der großen Damen, die in *** in feinen 
Hauſe verfehrten, ſich troß aller Begeiſte— 
rung für jeine Kunft im Benehmen gegen 

den Künstler doch noch eine Spur von 

Gönnerhaftigfeit verraten hatte, jo um— 
' jchmeichelten ihn jet viele diefer Schön- 

heiten wie Sklavinnen, die um feine Gunst 

hätten buhlen mögen. 

Wenn er geendet, wußte feine, durch 

welche bejondere Tollbeit fie die anderen 

übertrumpfen jolle, um ibm ihre Be— 

geifterung zu beweijen. Und während 

ih dann die Mufifberaufchten um ihn 
drängten, ihm Autographen oder Haar— 

locken abbettelten und die von ihm weg— 
geworfenen Cigarrenreite andächtig aus 
dem Aſchenbecher auflajen, um fie als 

Reliquien zu bewahren, erzählte die 
Jeljagin in einem Nebenzimmer irgend 
einem neuen Gajt den „Roman ihrer 

 Schweiter”, indem fie jedesmal mit den 
Worten jhloß: „Meine arme Schweiter 
— jo gefeiert wie jie war! Sie willen 

do, dad fie den Fürſten Trubetzkoi aus- 
geichlagen bat. Wir waren untröftlicdh, 

als wir von ihrer Verlobung mit Lenſky 

hörten. Er ift freilich ein großes Genie!” 
Und dann jeufzte fie. 

Natalie aber jtand auf der Terrajie, 

die aus dem Mufiffalon führte, ganz 
allein. Sie war frob, wenn fie allein 
bleiben fonnte, wenn niemand zu ihr trat, 

um fie zu fragen, ob fie Kopfichmerzen 
habe, ob ihr jonjt etwas fehle. — Ob 
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ihr etwas fehlte! Kein Menjch konnte 

ihr nachempfinden, was jie litt, und es 

gab auch feinen Menjchentroft, den jie 

nicht als Beihimpfung empfunden hätte, 
wäre er ihr auch noch jo zart geboten 
worden. 

Was waren die feinen Nadelitiche, die 

in *** ihre Ungeduld erregt, gegen dieje 
Bein! 

Rings um fie breitete fich die Sommer: 
nacht aus, ſchwül und ftil. Die ſchwar— 
zen Schatten der Bäume jtredten ſich im 
Mondichein über die grausgrün jhimmern- 
den Rajenpläße, auf denen nicht ein ein- 

ziger Tautropfen glänzte. 

In die Nachtitille hinaus tönte lautes, 

hartes Lachen. Natalie blidte durch eines 
der blumenumitellten Fenster in den Salon. 

Lenſty jah dort in einem Streile von 
Damen. 

Bon jeinen ermüdenden Leitungen er: 
bigt, wiichte er ji den Schweih von den 

Scläfen, von dem Hals. Er erzählte 
etwas, das Natalie nicht deutlich hörte, 

das ihm offenbar jehr drollig vorfam 
und das jeine Zuhörerinnen chofierte — 

fie trugen eine Art fomijch übertriebe- 
ner Entrüſtung zur Schau. Ein verlege- 
nes Lächeln trat auf jeine Lippen, er | 

bajchte nad) der Hand der Dame, die 
ihm am nächiten ſaß, tätjchelte fie be- 

gütigend und zog fie an jeine Lippen. 
Dies war jeine Art jich zu entjchuldigen, 
wenn er etwas zu Sclüpfriges gejagt 
batte. 

Natalie trat in den Schatten zurüd. 
Eine Verzweiflung, die mit Efel gemijcht | 
war, padte jie. Dann dumpf peinigend, | 

alle Lebensluſt erftidend, fait wie ein | 

phyſiſches Mißbehagen, überfam fie etwas, | 

über das fie nicht zum Haren Bewußtjein | 

fommen wollte, das fie um feinen Preis 

beim Namen hätte nennen mögen — die | 
Giferjucht ! 

* 

— 

Der ganze Schlamm ſeiner innerſten 

Natur war aufgewühlt wie bei einem 

Strom, der nach einem wilden Gewitter 
hoch angejchwollen und getrübt, ſich pol= | 
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ternd und ſchäumend in feinem Bett herum— 

wirft und feinen Plab und feine Ruhe 
mehr darin finden fann. 

Bon Zeit zu Zeit Iud er fich Gäſte 
von Paris — manchmal famen fie unge: 

beten. Sie blieben meiſt nur zum Gabel: 
frübftüd, aber Natalie hatte immerhin Zeit 

genug, über jie zu erjchreden, fie zu ver: 
‚ winjchen. Es waren nicht mehr fünitle- 

riijhe Sommitäten wie die, welche Natalie 
im vorigen Jahr nach der Eremitage ge: 
lodt, nein — Lenſty war an dem Runft 
jeiner Garriere angelangt, wo ein Künſt— 

fer nur mehr Höflinge und Hofnarren 
um jich verträgt. 

Was war das manchmal für ein ver: 
lottertes Geſindel, das ſich um ihn ver- 
Jammelte — die von allem gejellichaftlichen 

und fittlichen Übereintommen losgelöſte 
Künſtlerzigeunerei! 

Die Herren blieben meiſtens nur zum 
Frühſtück. Natalie that ihr möglichſtes, 

das Widerſtreben, welches ihr die Haltung 
und Ausdrucksweiſe der Sippe einflößte, 
zu verbergen, ſelbſt vor ihrem Mann; 
aber ſcharfſichtig, wie er war, erriet er 

ihre Empfindung. 

Anfänglich bemühte er ſich noch, ſie zu 

ſchönen, die Konverſation in anſtändigen 

Grenzen zu halten, ſolange ſie dabei war. 
Eines Tages aber wurde es ihm zu läftig. 
War ihm der Wein zu Kopf geitiegen, oder 
reizte ihn irgend ein beimlicher Verdruß, 

jedenfalls fühlte er das Bedürfnis, feine 

fonventionellen Feſſeln abzuitreifen. Raum 

hatte er das Zeichen zur ausſchweifend— 

jten Redefreiheit gegeben, jo folgten die 
anderen Herren jeiner Führung. Sie 
(achten, jcherzten über Natalie hinten, 

um jie herum, ohne die geringite Rückſicht 
auf fie zu nehmen, wie Männer, wenn 

jie vom Wein erhitzt untereinander find 

— Lenſky weitaus am ärgjten unter ihnen 
allen. 

Bon Zeit zu Zeit jah er Natalie her- 
ausfordernd und zornig an. Warum that 
fie jo prüde — warum zierte fie fich? 
Bei einer verheirateten Frau in ihrem 

Alter war das lächerlich — war nichts 
als Faxe und Affektation. 

19* 
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Beim Defjert konnte fie es nicht län— 
ger aushalten, fie entfernte ſich und ſchloß 
jih in ihrem Zimmer ein. 

Eine Art Übelfeit hatte fie überkom— 
men, fie war einer Ohnmacht nahe. 

Wie peinlich ihm jpäter die Erinnerung 
an jeine Roheit war, davon erfuhr fie 
nichts. Er war viel zu jtolz, um ſich das 
anmerfen zu laſſen. Im Gegenteil be- 
nahm er fich, als er wieder mit ihr zu— 

jammenfam, fo, al3 ob er ihr eine Laune 

zu verzeihen gehabt hätte. 
Bon da ab erichien Natalie nicht mehr 

bei diejen Frühjtüden. Aber von fern 

hörte fie das Gläſerklirren, das Lachen. 

Sie hielt fi die Ohren zu und biß 
die Zähne in die Lippen. 

* * 

* 

Bei alledem wurde er täglich verftimm- 
ter, unzufriedener. 

Anfänglih Hatten ihn jeine Salon: 
triumphe in Les Ormes amüjiert; nad) 

und nad) verlor er den Gejchmad daran, 

fand das alles Teer — kindiſch. Seine 

Stellung inmitten diejer erflufiven Welt- 
lichkeit ärgerte ihn. Während fi ihm 

die rauen an den Kopf warfen, bemerkte 

er auf den Lippen der Männer ein Lächeln, 
das ihn verdroß. Wenn er jich überhaupt 

mit den Damen der Ariftofratie bereits 

am Anfang feiner Carriere jo ziemlich 
a son aise gefühlt, jo lernte er es hin- 

gegen bis an jein Xebensende nicht recht, 
ji mit den Männern der Kreiſe zu ver- 
tragen. Ihr Benehmen gegen ihn blieb 
ihm immer zuwider. Wohl begegneten 
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von der Gruppe ab, trat mit ihm aus 
' dem Kreis der übrigen heraus und be= 
mühte ſich, mit ihm über Mufif zu reden. 
Er genierte fie und fie genierten ihn. 

Früher Hatte er dergleichen ziemlich 
philofophiih Hingenommen, aber jeine 

Empfindlichkeit war in leßterer Zeit ge- 
wadjen. In den langen Monaten, die 
er, von Stadt zu Stadt ziehend, Triumphe 

erntend und abjolut nur von Künftlern 

zweiter und dritter Kategorie umgeben, 
verbracht, hatte er allmählich begon- 

nen, ji) als Mittelpunkt der Welt zu 

fühlen. Bier aber jah er es troß der 
verrüdten Huldigungen der Damen jehr 
raſch ein, welche winzige Rolle er auf 

der Weltbühne eigentlich jpielte, mochte er 

jie ihm ſtets mit der größten Artigfeit, | 
aber jie behandelten ihn niemals wie | 
ihresgleichen, jondern waren immer eine 
Spur zu höflich mit ihm. Wenn er hinzu- 
trat, während fie im NRauchzimmer, die 

Hände in den Tajchen, die Cigarre zwi— 
ſchen den Zähnen, vertraulich von Politik, 
von Reitpferden oder Damen plauderten, | 

ging das Geſpräch jogleich in eine ernitere 
Tonart über. Sobald er den Mund auf: 

machte, hörten die anderen alle feierlich 

jchweigend zu, dann Löfte fich irgend einer 

auch noch jo vielen Menjchen Bergnügen 
bereiten durch jeine Kunſt. 

Mit den Rufjen ging es noch, aber 

manchmal famen fremde Diplomaten ins 
Schloß. Die herablafjenden Schmeiche- 
feien diejer Herrichaften waren ihm un— 

erträglich. Was war er wohl in den Augen 
diejer Hohlköpfe? fragte er ſich — ein 

Alkrobat befjerer Sorte — ein Menſch, 
der bloß zu ihrer verdammten Unterhal- 

tung exiſtierte. Als 0b die Muſik nicht 
die Schönfte unter allen Künften und die 

Kunft nicht zehnmal Heiliger, göttlicher 
gewejen wäre als das politische Mach— 
werf diejer Herren. Diplomaten! Die 
Kunst it das Bleibendite auf der Welt, 
ich bin der einzige Unfterbliche unter euch 
allen, jagte er ih. Dann aber fam die 
Frage: Ja, bin ich denn unjterblich? 
Was hab ich bisher geleiitet, um mir 
die künſtleriſche Unſterblichkeit zu verdie- 
nen ? 

Wirflih wohl fühlte er fih nur an 
den Tagen, wo die Herren jämtlid auf 
der Jagd bejchäftigt und er und ein 
jchöner ſpaniſcher Maler mit einem höl— 

zernen Bein in einem Kreiſe von zehn 
bis zwölf Damen die einzigen Männer 
waren, obzwar ihm auch da das Un: 

männliche jeiner Bojition bitter genug 
auf die Seele fiel. 

* Y 

E 2 
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Vie reizendfte unter feinen Verehrerin- 
nen in Les Ormes, diejenige, die den 

anderen bald entjchieden den Rang ab» 

gelaufen hatte in feiner Gunſt, war die 

Gräfin Marinja Löwenſkiold. Wie bereits 
erwähnt, war jie eine Bolin und an einen 
nordiihen Diplomaten verheiratet, von 

dem ſie & l'amiable getrennt lebte. 
Natürlich war fie eine Idealiſtin, wie 

jaſt alle von der herfümmlichen Lebens» 
bahn entgleiiten rauen. Nebenbei war 

fie jehr mufifaliih. Das pifantefte an 
ihr war, daß man ihr troß ihrer Tren- ! 

nung von ihrem Gatten, den übrigens 
niemand leiden fonnte, und troß ihren 

halsbrecheriſchen Kofetterien, nichts nad) | 
jagen fonnte, was ihrem Ruf ernitlich 

geichadet hätte. 
Vielleicht war es gerade ihre bisherige 

übermütige Unbejdholtenheit, die Lenſky 

an ihr reiste. 
Sie war jehr ſchön, fie gefiel ihm, und 

dann — warum hieß es denn, daß dieje 

Heine Polin unbefiegbar jei? Er wollte 
doch jehen! 

* 

* 

Unter den Gäſten im Schloſſe befand 
ſich auch Natalies alter Anbeter, der 

Graf Leon Pachotjin. Seiner alten 
Schwärmerei rührend treu, befleißigte er 
fih, die Frau des Virtuojen bei jedem 

Huldigungen auszuzeichnen und zu feiern. 
Er war nod immer ein jehr jchöner 
Mann, war reich, hatte jeine militärische 

Laufbahn, wie es bei jungen Kavalieren 
bäufig üblich ift, mit der diplomatifchen 
vertauſcht, jtand allem Anjcheine nad) im 

Begriffe, zu den höchſten Würden empor— 
zufteigen, und — war noch immer un— 

verheiratet. Es war Natalie unbejchreib- 

lich bitter, die demütigende Rolle, die ihr 

im Leben angewiejen war, gerade neben 

ihm zu jpielen. Manchmal fühlte fie jeine 

gutmütigen blauen Augen in traurigem 
Mitleid auf fih ruhen. Dann fochte ihr 
itolzes Blut in ihr auf. Sie nahm fi) 
zufammen, um ſich nichts anmerfen zu 
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zende, verführerifche, unnahbare Natalie 
Aſſanow von ehedem. 

An einem ſchwülen Abend, um die 
Mitte Auguſt, war die Gejellihait im 
Schloß ungewöhnlich glänzend und zahl- 
reih. Die Herren und Damen jaßen in 
Gruppen da und dort in einem immenjen 

Gartenjalon, in welchem mittels Wind: 
ihirmen und Blumenbosfett3 allerhand 
trauliche Winkel gebildet waren, plauder- 
ten, lachten, fofettierten und nippten an 

den Erfrijchungen, die lange Bediente mit 

feierliher Haltung und glänzenden Livreen 
präjentierten. 

Natalie hatte an diefem Abend das 

Bewußtjein, bejonders jchön auszujehen. 

Pachotjin wid) kaum von ihrer Geite. 

Sie bemerkte, daß die Haltung, welche 

der Graf neben ihr annahm, Lenjky irri- 

tierte, daß er mehr als einmal unruhig 

zu ihr hinüberſah, und fie freute ſich 
defien, verdoppelte ihre Liebenswürdig— 

' feiten gegen Pachotjin. 
Da bemerkte fie, daß Boris den Salon 

verlafjen hatte. Mit inſtinktiver Eiferjucht 
fuchten ihre Augen die Gräfin Löwenſkiold. 
Auch die fehlte. Das Blut pochte Natalie 
in allen Adern, fie fand Pachotjin plöß- 
(ich zudringlich und täppiſch, hatte nichts 
Eiligeres zu thun, als fich feiner zu ent- 

ledigen. 
möglichen Anlaß mit den übertriebenſten „Sehen Sie doch nach, ob Sie mir 

noch ein Gefrorenes verſchaffen können, 
Graf,“ bemerkte ſie. 

Er erhob ſich dienſtfertig. Kaum hatte 
er ſie verlaſſen, ſo trat ſie aus dem 

Salon auf die Terraſſe. 
Dort war niemand, aber draußen im 

Park — nicht ſehr weit — nicht wei— 

ter, als ſich eine Dame erlauben darf, 

an einem ſchönen Sommerabend in Be— 
gleitung eines Herrn in den Garten 
hinauszuſchweifen, erſpähte ſie zwei Ge— 
ſtalten — ihn und ſie. Ein faſt zwin— 

gender Impuls trieb ſie, den beiden zu 
folgen, ihre Unterhaltung irgendwie zu 
unterbrechen. Schon hatte ſie einen Schritt 

vorwärts gethan, dann vor ſich ſelbſt er— 

laſſen, und war wieder ſo recht die rei- rötend, blieb ſie ſtehen. War es bereits 
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jo weit mit ihr gefommen, daß fie einer 
ſolch erniedrigenden Erbärmlichkeit ſich 
fähig zeigen jollte! Sie itand wie an- 
gewurzelt. Auch das Paar im Park drü— 
ben jtand jtill. Sie jah, wie Lenſky mit 

dem Fuß jtampfte und den braunen Kopf 
zurüdwarf. Sie kannte dieje dejpotijche, 
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der Luft haltend, gerade vor jich Hinjah, 

heftige Bewegung. Dann war ihr's, als | 
vernehme jie die Worte: „pas de sens 
commun — enfantillages!* Ahr Herz 

fing an heftig zu Elopfen, fie wendete ſich 
ab und trat in den Salon zurüd. Bald 
darauf gejellte ſich auch Zenjky neuerdings | 

zu den anderen Gälten, auch die Gräfin 
Löwenjfiold. Es entging Natalie nicht, 
daß lebtere durd; eine andere Thür in 

Fieber. In Lenſkys Wejen hingegen ver- 

riet fich feine Spur von Aufregung, er 

war jogar liebenswürdiger als gewöhn— 
fh, hatte für alle Damen Artigfeiten 

und nahm, ohne ſich bejonders bitten zu 

ſchlaff an jeiner Seite nieder, den Blick 
Während er jpielte, hielt er jich der 

lafien, die Geige zur Hand. 

heftete jich jein Blid immer öfter auf fie. 

Den im Schlofje drüben herrjchenden Ge— 
wohnheiten angemejjen, trug jie große 

Toilette und hatte der Schwüle halber den 
weißen, goldgejtreiften Burnus ein wenig 
von ihren bloßen Schultern herunterglei- 
ten laſſen. Das Mondlicht jchimmerte 

auf ihrem Naden. Sie bielt das Köpf— 

chen etwas abgemwendet. Vergeblich ver- 
juchte er es, ihr in die Augen zu blif- 

fen, nur den Umriß ihrer Wange, ihres 

Kinns und Haljes jah er, aber wie rei- 

zend war das alles. Noc nie jeit jeiner 

Rückkehr hatte jie ihm jo wohl gefallen. 
Es lohnte wahrlich der Mühe, eine andere 

den Salon trat als er. Die Polin war 

totenblaß, und ihre Lippen brannten von 

Löwenjtiold abgewendet, dabei entlodte er 
jeiner Amati gerade an diefem Abend 
Töne von jo ergreifender jchmerzlicher 

Süßigkeit, daß die erniteiten der anwejen- 
den Männer fih mit den Frauen vor 

jeiner Kunſt beugten. 
Während er jpielte, wurde die nervöje | 

Gräfin von einem Weinframpf befallen | 
und verließ das Zimmer. 

Um weniges jpäter gingen Natalie und | 
Lenjty mitjammen durch den Parf nad) 

Haufe. Der Weg, den fie durchichritten, 

war von beiden Seiten von dichten Ge: | 

büjchen eingefaßt, die ſich über ihren 
Köpfen in einer durchſichtigen Wölbung 

beinah vereinten. Die Mondſtrahlen glit- 

ten durch die Zweige, und die Blätter- 

ichatten breiteten jich wie geſpenſtiſche 

Spitenarbeit über den gelben Kies. Eine 
ermattende Schwüle, die Iuftloje, geſtockte 

Schwiüle der alten Tagesbige, die im | 
Didicht hängen geblieben, erſchwerte das 
Atmen. J 

Keiner von beiden ſprach ein Wort. 

Aber während fie, den Kopf ſehr hoch in 

Frau auch nur anzujehen neben diejer ! 

Einer plößlichen, mit Reue vermijchten 
' Erregung nachgebend, zog er fie an jich 
und drüdte jeine Lippen auf ihre Schul- 
ter. Sie aber entwand ſich nicht ohne 

eine gewiſſe zurechtweijende Schroffheit 
jeiner Umarmung. Seine Arme fielen 

aber fonnte er nicht losmachen von ihr. 

Wie hoch fie den Kopf hielt, welchen 
vernichtenden Hochmut ihr Heiner Mund 
ausdrüdte! Im Geijte ſah er Bachotjin 

über ihren Seſſel gebeugt, demütig um 
das geringite Zeichen ihrer unit be- 

fliſſen. 
Wer weiß? vielleicht bedauert ſie — 

dachte er bei ſich, und ein raſender Zorn 

nagte ihm am Herzen. 

* 

* 

Etwa drei Tage nach dieſer Scene — 

drei Tage, während deren Natalie und 
Lenſty in gegenfeitiger Gereiztheit neben: 
einander binlebten, ohne ein Wort mit- 

einander zu reden — teilte Lenjfy jeiner 

Frau mit, er müſſe heute nad) Paris, 

um mit Flaxland den Verlag eines neuen 

Werkes zu bejprechen; zugleich wolle er 

die Gelegenheit benugen, um ſich die neue 

Oper von Gounod anzujehen und anzu— 
hören. Er könne deshalb auch erit den 
nächiten Tag, mit dem Fünf - Uhr - Zug, 

nad) Haufe fommen. Das jagte er alles 
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in jehr mürrifhem Ton, füßte fie nicht 

einmal zum Abjchied und ging jofort auf 
die Bahn. 

Sie wähnte ihn jchon weit, als er nod) 
einmal umfehrte. „Haſt du etwas ver- 

geſſen?“ frug jie ihn. 

„sa, nämlich ich möchte wiffen, ob du 

vielleicht etwas zu bejorgen hätteft in 

Baris — und dann — wenn du willit, 

fannjt du mit mir fahren, wir gehen zu— 

jammen in die Oper — ich warte meinet- 
wegen auf den nächſten Zug, damit dir 

Zeit bleibt, dich fertig zu machen.“ 
Wenn er das doh freundlih gejagt 

hätte, aber er jagte es jchroff, unangenehm, 

als ob ihm weiter nichts daran läge! Er 

hatte Natalie in dieſer legten Leit zu 

jehr verletzt, als daß fie gleich auf den 

eriten Annäherungsverjuch hätte eingehen 

wollen. 

„Ih dankte dir ſehr,“ erwiderte fie 

falt, „du wirft dich viel beifer amüfieren 

ohne mich.” 

Einen Moment zögerte er, dann zudte 
er mit den Schultern und ging. 

Kaum war er fort, jo überfam Natalie 
Reue ob ihrer Starrheit und ihrer Eigen- 
finnigfeit. 

Wahrlid, es war unflug und häklich, 
ihm nicht entgegenzufommen, wenn er, 

jtolz wie er war, den erjten Schritt ge- 

madt. Sie hätte am Tiebjten weinen 
mögen aus Zorn über fich jelbit. Ein 

rechtes Kind, wie jie es im Grumde ihres 

Herzens immer noch war, fonnte fie gar 
nicht aufhören, an das Vergnügen, wel- 

ches fie fih jo mutwillig verjagt hatte, 
zu denken. Wie reizend das geweſen 
wäre, einen ganzen Tag mit ihm allein zu 
vertrödeln in Baris. Im Cafe Anglais 

zu dinieren — ganz rajch und ziemlich 
früh, um die Oper nicht zu verjäumen, 

aber dennoch ausgezeichnet, fie hätte den 
Speijezettel gemacht — ad, jie kannte 
ja genau alle jeine Lieblingsſpeiſen — 

dann den nächſten Tag hätten fie zu— 
jammen allerhand unnüßes, reizendes 

Zeug eingefauft. Sie wuhte es nod 
vom Borjahre her, wie gutmütig und ges 
duldig er ih in die großen Bazare mit- 

Asbein. 287 

ichleppen ließ, fie hätte Kolja Spielzeug 

mitgebracht und Baby ein neues gejtidtes 

Kleidchen — fie jah das Kleidchen vor 

ſich — und jtatt alledem — ad, wie 

ärgerlich ! 

Die Stunden jchleppten fih langſam, 
fie jebte faum die Füße vor das Haus. 

Auch den Abend blieb jie daheim, das 
Schloß hatte für jie wahrlich feine An- 
ziehungsfraft. Als Kolja beim Diner den 
Platz ihr gegenüber einnahm und mit 
wichtiger Miene jeine Serviette ausein- 

ander faltete, meinte er: „Siebit du, 

Mama, jegt ift es gerade wie den Tag, 
nach dem Papa fortgereiit war nad 

Amerika. Nur bift du nicht jo traurig, 

weil du ja weißt, daß er bald wieder- 
kommt.“ 

Natalie lächelte dem Kinde zu. Nach 
einer Weile hub Kolja von neuem an: 

„Mütterchen, gehen wir morgen dem Papa 

entgegen ?“ 

Sie nidte. 
Kolja ftügte nachdenklich den Fleinen 

Kopf in die Hand. „Ob er denn wieder 
den Zug verjäumen wird?“ jagte er. 

* * 

* 

Einem liebevollen Übereinfommen gemäß 
war Natalie ehemals die einzige gewejen, 
welcher das Recht zujtand, irgend etwas 
in Lenſtys Sanftuarium zu berühren, den 

Staub von jeinem Schreibtiich zu entfer- 
nen. Mit andächtiger Pünktlichkeit hatte 

fie auch immer dies Gejchäft bejorgt. 

Nur in der allerletten Zeit war fie der 

lieben Gewohnheit untreu geworden, Aber 

gleich bei jeiner Rückkehr jollte er es 
diesmal merfen, daß fie jich während 

jeiner Abwejenheit mit ihm  bejchäftigt 

hatte. 

Sie war in optimiftiicher Stimmung. 
Daß er ihr letzterer Zeit bittere Stunden 

bereitet, wollte fie ihm nicht länger ver- 

‚ übeln. Ihm jelbit war nicht fröhlich zu 

Mute geweien dabei. Er war noch nicht 

recht acclimatijiert zu Haufe. Sie batte 

ja gewußt, daß fie jich ihn erit wieder 
‚ würde zurüderobern müſſen nad) jeiner 
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fangen Abweſenheit. Warum hatte fie 
aus übertriebenem Stolz jo raſch die 
Waffen geftredt? Sich der jchlüpfrigen 
Redensarten zu erinnern, deren er fi) 

jegt zumeilen bedient, und ganz bejonders 
in Gejellichaft der verlotterten Sippe, die 

aus Paris zu ihm herüberfam, dies freis 

fi trieb ihr das Blut in die Wangen 
— aber endlich, er hatte e3 gewiß faum 
gewußt, was er jagte. Sie hatte ihn 
durch ihre kindiſchen Prüderien unnüß 
gereizt, man mußte dieje großen, immer 
zur Übertreibung geneigten Naturen neh— 
men, wie fie eben waren, und jie nicht 
widerjpenjtig machen, indem man ganz 
unnügermaßen an ihnen herumzerrte und 
zügelte. 

Nur bei dem Gedanken an die Gräfin 

Löwenjkiold überlief jie ein unangenehmer 
Schauer. Und plöglih durchblitzte fie 
der Gedanke: Was will er denn eigentlich | 
in Paris! Aber fait lachend antwortete 
fie fich jeloft: Als ob er etwas libles 
hätte wollen können, da er mich doc) aufs | 

gefordert hat, ihn zu begleiten! 
Nachdem fie auf dem Schreibtijch alles 

fein jorgjam und zierlich zurecht gerüdt, 
jtieg fie noch in den Garten hinab, um 
die ſchönſten Roſen für ihn abzufchneiden, 
die fie finden fonnte. Leiſe eines von den 
Liedern hinſummend, die er ihr als Braut 
gewidmet, trug fie dann die in einer Vaſe 
geihmadvoll geordneten Blumen in jein 
Bimmer und ftellte fie auf feinen Schreib» 
tiſch. Da erblidte fie in einem meſſin— 
genen Wjchenbecher ein halbverbranntes 
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fordert. Sie wiederholte es fich zehn- 
mal, hundertmal, um die Überzeugung 
von ſich abzumwälzen, die fich ihr umerbitt- 
lic aufzudrängen begann. Sie konnte jo 
etwas nicht glauben, fie wollte nicht. Die 
Gräfin Löwenſkiold hatte ja Les Ormes 
gar nicht verlafjen. 

Uber wie fie auch mit ihrem Mißtrauen 
ringt, fie fann es nicht überwinden. Tau» 
jend Heine Züge fallen ihr ein. 

Die Sonne brennt heiß und voll aus 
dem japhirblauen Himmel heraus, Natalie 
fümmert ſich nicht darum — quer durd 
den Park eilt fie ohne Schirm, ohne Hut 
— hinüber ins Schloß. Sie will ſich 
erkundigen wie von ungefähr. Es it 
niemand zu Haufe, die Damen find nod) 
nicht zurüdgefehrt vom Spaziergang; wie 
ſchade! „La princesse regrettera beau- 

coup,“ bemerft der maitre d’hötel, wel— 

Papier, das ihr früher entgangen war. | 

Sie jah das Papier an, um zu prüfen, | 
ob fie es wegwerfen dürfe. Das Blut 
itodte ihr in den Adern. Sie las die in 
franzöfiiher Sprache gejchriebenen Worte: 

„Do du mein Schöpfer, mein Erlöjer — 
mein Berderber — gebrochen — Paris —“ 
Der Reit der Zeilen war verbrannt. 

Sie fonnte ſich kaum aufrecht halten. 

Bon wem waren dieje Zeilen — war 

das nicht die Schrift der Gräfin Löwen— 
jfiold? — Nein, nein, es war nicht mög- 

lich — er hat mich ja aufgefordert, ihn 
zu begleiten. — Ja, er hat mich aufge: 

her fie in der Eintrittshalle empfangen 
bat; „bleibt Madame vielleicht zum De— 
jeuner, man wird ein Couvert legen für 
Madame.” 

Es ift ein alter Bekannter, ein Diener, 
den Natalie jahrelang kennt. „Ach nein, 
ic) fann nicht bleiben, ich wollte mich nur 
nad) der Gejundheit der Gräfin Löwen- 

jfiold erfundigen, fie jah neulich jo an- 

gegriffen aus,” murmelt fie. 
„Die Frau Gräfin Löwenjfiold ?” meint 

der Kammerdiener ftaunend; „ac, die ift 
ja gar nicht mehr bier; die arme Gräfin, 

vorgejtern abend ift fie abgereift, ganz 

unerwartet. Es ijt mir aufgefallen, daß 
fie recht jchlecht ausjah. Aljo hatte es 
Madame aud bemerkt?” 

Was fie auf fein Gerede zur Antwort 
geitammelt, weiß fie nicht. Um wenige 
Minuten jpäter eilt fie wieder heimwärts 
durch den Park, Hutlos, jchirmlos. Die 
Sonne ftrahlt noch immer voll und gol- 
dig auf die Erde nieder aus dem japhir- 
blauen Himmel heraus. Sie fühlt das 

Brennen der Sonne nicht und fieht nicht, 

daß der Himmel blau ift. Für fie iſt 
die Sonne tot und der Himmel jchwarz. 
Ihr ift es, als ſenke er ſich langſam auf 

fie herunter, jchwer und atemraubend, 

| wie eine jchwüle, zermalmende Laft. 
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Er hat mich ja mitnehmen wollen, 
wiederholt ſie ſich noch immer, als ob 

die Worte einen Troſt enthielten; ja, er 
hat mich mitnehmen wollen. — Da er— 
innert ſie ſich des verlegenen, unruhigen 
Ausdrucks, den ſein Geſicht trug, als er 

im letzten Moment noch umgekehrt war, 
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Als er um etwa fünf Uhr nachmittags 
nah Haufe zurüdfuhr, war er ruhiger. 
Was gejchehen war, ließ fich einmal nicht 
ändern, es galt jetzt nur, jich die Zu— 

funft nicht zu verderben. Es beunrubigte 

um fie aufzufordern, ihn zu begleiten. 
Offenbar hatte er eine Anmwandlung von 

Neue gehabt. 
Ich hätte es verhindern können! mur- 

melte fie dumpf. Dann jchüttelte es fie 
am ganzen Leibe vor Empörung und Ent: 
jeßen. 

* 

* 

Um diejelbe Zeit ging Lenſty finfter 
vor ſich hinblidend durch die Rue de la 

Paix. Er wußte nicht, warum er gerade 
dieſe Straße eher entlang ging als eine 
andere, e3 war ihm ganz gleichgültig, wo 

er war, nur darum war ihm zu thun, die 

ihn, daß Natalie ihm nicht entgegenfam, 

aber jehr verwundert war er jchliehlich 
nicht. Sie fühlte fich ihm gegenüber eben 

\ noch ein wenig gereizt. Damit wollte er 
ſchon fertig werden. Er fragte, wo jie 
zu finden jei. „In ihrem Zimmer,” er- 
widerte man ihm. Doch was war das? 

Alles lag durcheinander, die Käjten ftan- 

den offen, auf Stühlen und Tijchen Tagen 

Stöße von Wäſche, Kleidungsftüde, wie 
vor einer Abreije. — Er veritand nod) 

} 
i 

immer nicht, bemerkte jedoch, daß fie bei 
jeinem Eintritt heftig zufammenzudte, ohne 
| ſich nach ihm umzujehen. 

Zeit totzujchlagen. Ein rajender Ürger | 

über ſich jelbjt ſchüttelte ihn, zugleich quälte 

ihn der Efel. Es war doch immer nur 

dasjelbe — eine Frau genau wie die 
andere. Die einzige, die anders war, 

war jein eigen — und er — mun, er 
hatte die erſte befte läppiiche Gelegenheit 
ergriffen, ihr einen Schimpf anzuthun. 

Er fam an dem Hotel vorbei, in wel- 
chem er im vorigen Jahr mit ihr gewohnt. 
Er beichleunigte den Schritt. Aus einem 
Juwelierladen bligten ihm die wunder 
jamften Juwelen entgegen. Er trat ein. 

Er wollte Natalie etwas mitbringen, ihr 
eine Heine Freude bereiten. Er kaufte 
eine hübſche, mit Smaragden bejehte 
Nadel. Sie hatte eine Vorliebe für 
Smaragden. Kaum hatte er den Laden 
verlafjen, war es ihm, als ob ihn das 
fleine Etui in jeiner Tajche drüde, zu Boden 
ziehe. Wie hätte er wagen dürfen, ihr 
ein Geſchenk anzubieten in dDiefem Moment! 
Er nahm das Schächtelchen und warf es 
auf die Erde — trat darauf ein=, ziweimal, 

wütend, außer fih. So! — das that 
wohl — irgendwie austoben mußte er fich! 

+ « 

„Was thuft du, Natalie? bereiteft du 
dich zum Aufbruch vor?“ fragte er. 

„Wie du fiehjt,“ erwiderte fie furz 
und fuhr in ihrer unheimlichen Bejchäfti- 
gung fort. 
s iſt ein guter Einfall,” ſagte er, 

„ich wollte dir jchon jelber den Vorſchlag 
machen, von bier wegzuziehen. Aber 
wie famjt du denn eigentlich darauf ?” 

Statt aller Antwort zudte fie nur mit 
den Schultern. Eine kurze Pauſe folgte. 

Er trat etwas näher auf fie zu. „Na— 
talie,” jagte er ernit, warm und janft 

mit jeiner alten lieben Stimme, der 
Stimme, die ihr ſtets jo tief ins Herz 
hineingedrungen war und die fie zum 
eritenmal wieder hörte jeit jeiner Rück— 
fehr aus Amerika, „Natalie, glaubjt du 

nicht, daß wir beffer daran thäten, Frie— 
den zu jchließen miteinander ?” 

Er wollte den Arm um fie legen, aber 
fie wehrte ihn von fih ab. Zum eriten- 

mal wendete fie jedoch dabei ihr Geficht 
dem jeinen zu. Mit Entjegen merkte er, 

wie elend fie ausjah. 

Ihre Lippen waren blaf, ihre Züge 

geipitt wie bei einer Sterbenden. Einen 
Moment nod) hielt fie an fich, ihre Augen 

juchten die feinen. Eine Unrube, eine 

Hoffnung fieberte in ihr auf. Bielleicht 
ı habe ich mich umjonjt gemartert und ge- 
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quält, ſagte fie ſich, er könnte ja nicht jo 
zu mir jprechen, wenn — 

| 
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zurüd. „Laß mich!“ rief fie heftig, „es 
‚ it alles aus zwilchen ung — geh!” 

Mit zitternder Hand fperrte fie ein 
fleines Käftchen auf und nahm den halb» 

verjengten Brief daraus hervor, den jie 
bei jich zu tragen ſich nicht hatte über: | 

winden fünnen. Sie reichte Lenſty das 

Blatt. 

Er wechjelte die Farbe. „Welcher Zu: | 

fall hat dir diejen albernen Zettel in die 
Hände gejpielt?” rief er aus. 

„Darum handelt es ich nicht,“ er- 
widerte jie tonlos und ſchwankte dabei 
dermaßen, daß jie jih an einem Seſſel 

anhalten mußte, um nicht umzufinfen. 
„Bilt du — in Paris — mit der Löwen— 

jfiold — beijammen gewejen — oder — 

nicht ?” 

Warum fonnte er denn nicht Lügen? 

Er blieb jtumm. 

Zum erjtenmal faßte er den Ernſt der 

Situation. „Alles aus —“ murmelte er, 

indem er ſich erhob, „was meint du?“ 

„Daß es mich nicht länger duldet unter 
demjelben Dach mit dir, daß ich zu mei- 
ner Mutter zurückkehren will, daß ich auf 

einer Trennung bejtehe — das meine ich. 

Halt du es denn anders erwartet?” 

Er griff jich mit der Hand an die Stirn. 

„Eine Trennung! aber das ijt ja unmög— 
fi,“ rief er, „eine Trennung — die 

Rinder !” 

Noch einmal blidte jie ihn an, ver: 
zweifelnd und jlehend. Er wendete den 
Kopf ab. 

Sie jtieh einen röchelnden Schrei aus, 
ftrich jich mit beiden Händen die Haare 

aus den Schläfen und ſank in einen Sej- | 

jel. Dann deutete jie mit ihrer blafjen, | 

zitternden Hand nad) der Thür. 
Lenſky rührte ſich nicht. 

„Geh!“ jagte fie jtreng, und ihre Hand 
zitterte nicht mehr und ihre Gebärde wurde 

gebieteriicher, jtolzer. 

Anjtatt jich ihrem Gebot zu fügen, jant 
er zu ihren Füßen nieder und bededte 

den Saum ihres Kleides mit Küffen. 

„Ich bin jchuldig dir gegenüber,” rief er, 

„ja, aber wenn du wüßteſt, wie ich mic) 

über mich jelbjt ärgere und wie wenig 
mir die Sache zu Herzen ging, du wür— 
dejt mir verzeihen. Du wirft doch nicht 

eiferjüchtig fein wegen jo etwas, das fonımt 

ja gar nicht in Betracht; man demft nicht | 

immer glei), was man thut!” Er zudte 

ungeduldig die Achjeln. „Deswegen biit 
du doc; noch immer die einzige Frau 

auf der Welt für mich. Wahrlich, mein 

Engel, es it nicht der Mühe wert, daß 

du dich quäljt!” Er nahm ihre Hand in 

die jeine, 

Sie aber fuhr vor jeiner Berührung 

Sie fuhr zufammen. „Ja — die Kin: 

der!” murmelte jie tonlos, trojtlos, „die 

Kinder!” Und mit einem bitteren Lächeln 
blidte fie auf ihre: Reijevorbereitungen 

nieder, auf den Koffer, auf die herum— 

liegenden Effekten. 
Da trat er noch einmal an jie heran. 

„Du fiehit, daß das Band zwijchen uns 

fich nicht mehr zerreifen läßt,” jagte er 

weich, „du kannſt nicht fort!“ 

„Nein,“ jagte fie herb, „nein, ich kann 

nicht fort, nicht einmal der Troſt bleibt 

mir. Als Mutter deiner Kinder muß 

id; es aushalten unter deinem Dad. Im 

übrigen aber — zwijchen mir und dir 
iſt's zu Ende. — Geh!” 

Er ging. 

* 

Er verfügte ſich in jein Arbeitszimmer. 

Kaum war er hier eingetreten, jo be- 

jchlich ihn ein eigentümliches, aus Rüh— 

rung und Bangigfeit gemijchtes Gefühl. 
Er merkte, daß fie bier geivejen war, 
merfte, daß jie überall den Staub ent- 

fernt, daß fie jeinen leßterer Zeit ver- 
nadjläjfigten Schreibtiſch geordnet, und 

wie verjtändnisvoll, mit welch liebevollem 

Eingehen auf alle jeine Manien. Er be- 
merkte die Vaſe mit den friſchen Rojen. 

Offenbar hatte fie ſich mit ihm bejchäf- 
tigt während feiner Abwejenbeit, fie hatte 

einlenfen wollen. Und während fie jich 

um ihn bemühte, mußte fie hier irgend- 

wo in diejer Stube den Zettel gefunden 

haben. Es ijt alles aus! jagte er ji, aber 
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da? iſt ja nicht möglich! Die Eiferfucht 
ipriht aus ihr, das wird ſich geben. 
Eiterjucht ! ja, wenn es wirklich nur Eifer- 
\uht gewejen wäre, aber das, was er in 

ihren Zügen gelejen, war etwas anderes, 
tat eine Art Abſcheu. Was hatte er 

denn gethban? Er hatte eine bildjchöne 

gefeierte junge Frau acht Monate allein 

gelaflen, und da er zurüdgefommen, hatte 
er, amitatt fie für ihre lange traurige 
Einjamfeit durch liebevolle Rüdfichten zu 

entihädigen, jich täglich vor ihren Augen 

von anderen rauen anſchwärmen lajjen, 

und endlich — 
Sie verabſcheut mich und hat recht! 

murmelte er vor fich hin; wenn fie auch 

das noch ertragen hätte, jo wäre jie er- 
bärmlich und ich müßte fie fait jo ver- 
adıten wie die anderen — fie, meine ftolze, | 
berrliche Natalie! 

Er lehnte jih an jeinen Schreibtifch | 
und ftügte den Kopf in die Hand. | 

Die Dämmerjchatten breiteten jich übe 
die Diele und glitten nieder von der | 
Zimmerdede und jtumpften die Eden ab 
und vermwijchten die Umrifje der Möbel. | 

Die Farben jtarben; nur die weißen Rojen 
leuchteten gejpenjtiih durch das Halb- 

dunkel. 

Da öffnete jich die Thür, der Diener 
meldete, daß jerviert jei. | 

Ihm war es jonderbar, daß er heute 
zu Tiſch gehen jollte wie jeden anderen 
Tag; es war ihm nicht möglich, etwas zu | 
efien, aber es genierte ihn, ein Aufhebens 

zu machen vor der Dienerjchaft, und jo be- 

aab er fich denn in das Eßzimmer. Wird, 
fie da jein? fragte er fih. Wie hatte 

er nur jo etwas vermuten fünnen — 

natürlich feblte fie. Nur Kolja war da 

und ſtand eriwartungsvoll neben der filber- 
nen Suppenjchüfjel, die auf dem Tijche 

glänzte. Im fleinen Familienfreis teilte 
Senjfy immer jelbit die Suppe aus. Kolja 
batte fich auf die Fußſpitzen geitellt und 

mit jeinen jchlanfen Fingerchen den Sup- 

vendedel an der einen Seite etwas hin- 

aufgehoben. Er jtedte begehrlid das 
Räshen vor und atmete langjam den | 
bervorjtrömenden Duft ein, wobei er 
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mit einer köſtlich altklugen Kennermiene 
die Najenflügel herabzog und die Augen 
ſchloß. 

„Ich ſeh ſchon, es iſt Krebsſuppe — 

meine Lieblungsſuppe, Papa!“ rief er, und 
damit ſchwang er ſich behende auf den 

Seſſel hinauf, der ſeiner noch unzuläng— 
lichen Statur halber mit einem Polſter 
für ihn vorbereitet war. 

Es war ja nur eine ganz triviale Klei— 
nigfeit, und doch ſtach es Lenjfy ins Herz. 

Potage au bisque war ja auch jeine 
Lieblingsfuppe. Er jtarrte auf Natalies 
Platz, der leer blieb. 

Eine große Verlegenheit mijchte jich in 
jeine Bein, er jchidte den am Büffett be- 

ichäftigten Diener unter einem Vorwande 
hinaus. 

„Die Mutter fommt nicht?” wendete 

er ji hierauf zu dem Buben, der bereits 

begonnen hatte, jeine Suppe herunterzu- 
löffeln. 

„Nein! Die Mama hat Kopfweh — 

arme Mama!“ 
„Willſt du ein recht braver Junge ſein, 

Kolja?“ 
„Ja, Papa!“ 

„So bringe dieſe Schale Suppe deiner 
Mutter — ſchütte fie nicht aus — ein 
paar Tropfen wird die Mama vielleicht 

doch nehmen.“ 

Mit wichtiger Miene übernahm Kolja 

ſeine Miſſion. Lenſky öffnete ihm die 

Thür des Eßzimmers und blickte ihm nach, 

während er den diskret beleuchteten, mit 

einem grünen Teppid belegten Korridor 
entlang trippelte. Wie hübjch und gemüt- 

lih war das alles: die Lampen, die fich 

gegen altväterijche Appliquen von euivre 

poli abhoben; die Hirjchgeweihe an dem 

braunen Wandgetäfel! Und er hatte jich 

nicht wohl fühlen fünnen zu Haufe! 

Da fam Kolja zurücdgejprungen. „Ich 
habe die Suppe dort gelafjen,”“ erzählte 
er dem Vater, der laujchend und jpähend 

in der Thür jtehen geblieben war, „aber 

die Mama hat fie nicht efien wollen.” 

„Was macht die Mama ?” 

„Sie hält das Schweiterchen auf dem 

Schoße.“ 
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Im Laufe des Eſſens und als er heran, öffnete die Thür, deren Klinke er 

noch Mühe hatte mit ſeiner kleinen Hand merkte, daß ſeines Vaters Teller beſtän— 

dig leer blieb, verlor auch Kolja den 
Appetit. Erſt nötigte er den Vater in 
den einjchmeichelndjten Tonarten zum 

Eſſen. 
„Aber Papa! — ſiehſt du, ein kleines 

Stückchen mußt du dir vorlegen, es iſt ſo 
ein gutes Diner heute; wir haben mit 
Mama zujammen den Speijezettel gemacht 
heute früh beim erjten Frühſtück, und ich 

erinnerte mich an alle Lieblingsjpeijen 
von dir, die fie vergeifen hatte. Sie war 

heute jo Iuftig, ehe fie Kopfweh hatte, 
und das Kopfweh hat fie ſich nur geholt, 
weil fie heute ohne Hut durd den Bart 

gelaufen ift in der Mittagshige. Aber 
jo iß doch etwas, Papa.” 

Lenjty jtarrte noch immer auf den lee— 
ren Platz Natalies. 

Mit einemmal bemerkte er eine unge: 
wöhnliche Bewegung im Hauje — wirres 
Durcheinanderjprechen, rajches Hin- und 
Herlaufen. Er jprang auf, trat auf den 

Korridor hinaus, 
Da jah er Natalies Kammerjungfer 

mit verftörtem Geficht und angjtvoll über: 

hajtetem Schritt aus dem Zimmer der 
Herrin fommen. 

„Was giebt’s, ift Madame kränker?“ 
fragte er in jähem Schreden. 

zu erreichen, und flüfterte: „Wie geht es 

dem Schweiterchen ?“ 
Ka, wie ging es dem Schweſterchen! 
Eine Lungenentzündung war es, welche 

die Kleine überfallen Hatte. Der Arzt 

verbarg es den Eltern nicht, wie dürftig 

die Hoffnung auf Genefung war. 
Zwei Tage, drei Nächte lang ſaßen die 

beiden mitjammen neben der Wiege, in 
der das franfe Mägdlein lag; zwei Tage, 
drei Nächte, in denen ſich der winzige Leib 
rubelos zwijchen den ſpitzenumſäumten Kiſ— 

jen bin und her warf, während der Atem, 

von heftigen und qualvollen Huftenanfällen 
unterbrochen, fid) mühjam röchelnd aus 

der Heinen Brust herausrang. Manchmal 

wimmerte Majchenfa ungeduldig und zerrte 
mit den Schwachen Händchen an der Dede 
und ſah dabei die Eltern mit jenem ge- 
peinigten, vorwurfsvollen Blid an, mit 
dem ganz Heine Kinder von ihren Eltern 

Erleichterung verlangen. 
Warum halfen ihr denn die Eltern 

nicht, warum mußte fie jo leiden? 
Und Natalie, die ſonſt die zärtlichite 

' Mutter von der ganzen Welt gemwejen 

„Nein, Monfieur, aber das fleine Fräu- 

fein iſt ſchwer erkrankt, ganz plößlich ift 

das gefommen. Madame hat mir auf- 

getragen, hinüberzueilen nad) Chanch zum 
Arzte.“ 

Einen Augenblid jtand er jtill — dann 

wandte er fich dem Krankenzimmer zu — 
trat ein. 

* 

Fr 

Es war feine anjtedende Krankheit. 
Kolja wurde auch gar nicht aus dem Haufe 

geſchafft; nur fich recht jtille zu verhalten, 
hatte man ihm geboten, wozu er ohnehin 

bereit war, da der Drud, welcher auf dem 

Haufe lajtete, die friichen Lebensgeiiter 

jeiner elaſtiſchen Kindernatur ohnehin 

niederhielt. Ganz heimlich jchlich er ſich 

nur mitunter an das Stranfenzimmer 

war, nahm dies alles matt, fait gleich» 
gültig hin, wie die Menjchen, deren Herz 
von einer großen Verzweiflung erftarrt, 
für feinen neuen Schmerz mehr empfind- 
(ih ift. Sie ängftigte fi faum um das 
gefährdete Heine Leben. Ja! Maſchenka 

. würde iterben, jagte fie fi, die liebe rei- 
zende Majchenfa, über die jie ich ſtets jo 

gefreut. Sie hörte ihr girrendes Lachen 

noch wie ein fernes Echo in der Erinnerung. 
Ya, Maſchenka würde fterben! Warum 
follte fie nicht fterben? Es war ja beſſer 
für fie, al$ groß zu werden, um dereinjt 

jolden Kummer zu empfinden wie den, 

der ihrer Mutter Herz verbrannt hatte 
und ausgedörrt. Na, fie würde jterben, 

und dann würde Natalie ihren Kopf auf 
das fleine Kiffen legen neben das blafje 

Geſichtchen des Kindes und einfchlafen für 
immer — ausruhen — vergefien! — 

Wenn Majchenta tot war, dann hatte 

ı Natalie feine Plihten mehr! — Kolja? 
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— Ah, Kolja würde jchon feinen Weg 
mahen in der Welt. 

Aber Majchenfa wollte nicht fterben; 
ihr gefiel e8 zu wohl auf der Welt, fie 

wollte nicht. 

Das Fieber ftieg immer höher; immer | 
ungeduldiger warf ſich das Kind in der 
Wiege herum. Am Abend des dritten 
Tages jagte der Doktor, ein braver, klu— 

ger und gewijlenhafter Hausarzt, den Na= 
talie jchon häufig bei irgend einem Heinen 
Unmwohljein der Kinder fonjultiert umd | 
der unter der Leitung eines Barijer Spe- 
cialiiten mit dem Tod um das Fleine 
Leben Majchentas tritt — am Abend des 
dritten Tages nun jagte er, daß mwahr- 

jcheinlich in der Nacht die Kriſe eintreten 
würde, er wolle um ſechs Uhr früh noch 

einmal kommen und nachjehen. Er jagte 
das jehr trübe. Lenjfy geleitete ihn hinaus. 
Als er in das Krankenzimmer zurüdfam, 
war auch jein Geſichtsausdruck trüber als 
vorher. 

Die Kleine wurde immer ungeduldiger 
— es litt fie nicht in ihrer Wiege. Be- 

ſtändig hob jie den Oberkörper aus dem 
Kıflen, wimmerte Fläglich und jtredte die 
Ärmchen aus. Natalie hob die Patientin 
warm in Deden eingehüllt auf ihren | 
Schoß, aber auch da wollte die Kleine 

nicht bleiben. Sie fühlte es, daß die 

Mutter nicht jo recht dabei war wie jonit. 

Fast ärgerlich wandte fie fi von der- 
ielben ab umd jtredte die Händchen nad) 

dem Bater aus. Lenjfy nahm fie in feine 
Arme, widelte ihre Hüllen noch fejter um 
ihre winzigen lieder, jchmeichelte fie mit | 

taujend zärtlihen Worten zur Ruhe. Mit 
welch jichtlihem Wohlbehagen fi der | 
kleine Leib an jeine Bruſt jchmiegte! 

Natalie heftete die Augen auf ihn. Es 
war ja dasjelbe jeit zwei Tagen, er hatte 
das Kind gepflegt, nicht fie. Nur legte 
fie fich zum erjtenmal Rechenſchaft davon 

ab. Wie zart er das Kind anfahte! weld 
rührende poetiiche Liebesworte er ihm zus 
flüfterte — NAusdrüde, wie man fie nur 

in den Liedern findet, in denen das Volt | 
ſeinen Schmerz ausflagt! Gerade ſolche 
orte hatte er ſonſt für fie gefunden — 
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damals — in den alten Zeiten, da er fie 
noch liebte. — Und eine Strömung neu 
belebender Wärme durchſchlich ihr er- 
itarrtes Herz. 

Immer noch betrachtete fie ihn. Ihre 
Augenlider wurden jchwer. 

Plöglich fuhr fie auf, jah verwirrt um 
ſich; fie war feit eingejchlafen. Was war 
gejchehen unterdeffen? Das Morgenlicht 

jtrömte bereits in das Zimmer, draußen 
raufchte der Negen gegen die Fenſter— 
ſcheiben. Wann hatte es denn angefangen 
zu regnen? Wo war Lenjty? Er jtand 
neben dem Fenſter und blidte hinaus. 

MWie traurig er ausjah, wie bleich! 
Das Kind! — und mit einer Empfin- 

dung maßlos fchmerzlicher Angjt erwachte 
ihr Herz jetzt völlig zu neuem Leben. 
Sie hatte nicht den Mut, in die Wiege 
hineinzufehen. Da wendete ſich Lenſky ihr 
zu. „Das. Kind!” murmelte fie. 

Er legte den Finger auf den Mund. 

„Sie ſchläft —“ dann binaushorchend: 
„Der Doktor fommt.” 

Der Arzt trat ein. Er beugte ſich über 
die Wiege; die Feine Patientin jchlief 
ruhig und ſüß, das Fäuftchen an der 
Wange. Yhr Gefichtchen war jehr bleich 
und jämmerlid in die Länge gezogen, 
aber ihre Stirn war feucht, und ein zu: 
friedener Ausdrud lag auf ihrem winzi- 
gen Mund. 

„Es geht befjer,” jagte der Doftor 
ftaunend und freudig. Er begriff es faum. 
„Das Fieber iſt gewichen, die Kriſe ijt 
vorbei, und wenn nicht ganz bejondere 
Umftände eintreten, ift die Gefahr be— 
jeitigt. Ein paar Löffel kräftiger Suppe, 
wenn fie erwacht, und feine Medizin 

mehr. Adieu, à tantöt!* und er zog ſich 
zurück. 

Die Thür hatte ſich hinter ihm ge— 
ſchloſſen, ſeine Schritte verhallten im Kor— 
ridor. Natalie erhob ſich; ſie wußte nicht, 

was ſie wollte — das Kind anſehen — 

auf die Knie ſinken — beten! — Da trafen 

ihre Augen in die Lenjfys. Sie ſchrak 

zujammen, jtredte die Arme vor, wie 
um einen plöglich erwachten Schmerz ab» 
zuwehren — ein Scwindel überkam 
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fie — Sie ſank um. Er nahm fie in feine | 
Arme, trug fie in das anſtoßende Gemach 
und ftredte fie auf ein Nuhebett aus. Er 

öffnete das Fenſter und ließ die würzige, 
regengefühlte Morgenluft hereinjtrömen, 
dann netzte er die Schläfen der Bewußt— 
fofen mit Eau de Cologne, loderte ihr 

Kleid. Dabei löſte fih ihr nur läſſig 

hinaufgeitedtes Haar und glitt in feinem 
ganzen dunklen Reichtum über ihre Schul— 
tern nieder. 

Wie wunderjam reizend jie ausjah in 
ihrer bleichen, ſchwermütigen Lieblichkeit! 

 — ein niedliches Chalet mit der Ausficht 

Schläfe — da öffnet fie die Augen — 
Unwillkürlich näherte er jeine Lippen ihrer 

ein Schauer jchüttelte ihre Glieder und 
jie wendete das Geſicht von ihm ab. 

Ihn durchfuhr es vom Scheitel bis 

zur Fußjohle. Er hatte vergejjen, aber 

jebt erinnerte er jich genau. Wie durfte 

er ſich noch jo vertraulich diejer Frau 

nahen — es war ja gar nicht jeine 

Frau mehr. Sie hatte ihn nur neben jich 

geduldet, jolange das Kind frank laa, | 

wirflich nur geduldet! Mit furchtbarer 

Bitterfeit erinnerte er jich deſſen, wie jie 

jih von ihm fern gehalten, jelbit neben 

dem Schmerzenslager Majchenfas. Und 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Liebe Natalie! 
Sejchäftlicher Angelegenheiten halber, 

die mich noch längere Zeit in Anſpruch 
nehmen werden, fann ich unmöglid vor 

Anfang September nah Trouville fom- 
men. Es thut mir jehr leid, aber ich 
hoffe und wünjche, daß du deshalb nicht 

etwa deine Neije in das Seebad aufjchie- 

ben mögejt; du weißt, wie dir das Aus— 
ruhen in der jtärfenden Luft not thut. 

Wohnung babe ich für dich beitellt durch 

Madame de E., und auc) alles für dei» 

nen Empfang komfortabel herrichten laſſen 

aufs Meer. Ich weih, wie du es liebit 
— das arme, wilde Meer, das nichts 

dafür kann, wenn es manchmal ein Schiff 

zerbricht, und das feine Ruhe findet vor 

Verzweiflung über all das Unheil, wel- 
ches es anrichtet und nicht zu vermeiden 

vermag. 
Seebäder jollit du feine nehmen, Dok— 

tor 9. hat mir das nod im Frühjahr 

jest war die Kleine gejund — zu was 
ſich noch einmal die Thür weijen laffen? 

„Du braucht dich nicht zu fürchten, 
Natalie, ich gehe, ich hatte nur vergeffen | 
— verzeih!” Dabei fonnte er jich’s nicht 

verjagen, nach ihrer Hand zu greifen; er 
glaubte, daß jie ihm die Hand entziehen 
würde — mein, ganz paſſiv ließ fie fie | 
in der jeinen ruhen. Jetzt wollte er fie 
loslafjen, aber — da — ganz leije, aber | 
immer feiter jchloffen jich ihre Finger um 

die jeinen. Sie jelbit hielt ihn zurüd. 

Jubelnd und jchluchzend ſchloß er fie 
in jeinen Arm. 

Kaum einen Augenblick jpäter fühlte er 
im tiefiten, innerſten Herzen ganz heim- 
lich, uneingeitanden, einen falten, nörgeln- 

den Berdruß. 
Er begriff nicht, daß fie jo leicht ver- 

zeiben konnte. Er hatte das von ihr nicht 
erwartet, R 5 

tüchtig eingeſchärft. Alſo warte damit 

jedenfalls, bis ich fomme. 
Bon meinem großen, braven Jungen 

befomme ich oft lange, hübſche, ordentlich 

geichriebene Briefe, die mich jehr freuen. 
Ich will dir jie zeigen, wenn wir wieder 
beijammen find. Der Bub iſt durd und 

durch Romantifer, was mid in unjerer 

jegigen Zeit rührt, nebenbei ein wenig 
Pedant, was mic) ungeduldig macht; aber 
immerhin iſt er ein lieber, prächtiger 
Junge, und das mußt du ihm jagen von 

mir. 
Das Zettelhen, welches ich neulicdy von 

Maſchenka erhielt, war zum Totlachen fo- 
mich und zum Aufeſſen jüh. Die Heine 
Here ſchrieb mir ganz heimlich, ohne 
dir etwas davon zu jagen. Sie beichtete 

mir alle ihre Umarten recht reuig und 

übereilt, aus Angſt, du fönntejt mir etwas 
darüber jchreiben. it fie wirklid jo 
böje und zornig und wild? Entzüdend 
bleibt ſie doch troß allem, jo durch und 

durch gutherzig und zärtlih und groß— 
mitig und dazu noch unglaublich begabt. 
Sch jage dir, ihr Zettelchen — es war 

mit drei Tintenfledjen verziert, und über 
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dee Schrift verliere ich fein Wort — aber 

ts war doch ein Feines Gedicht. 

Und wie fie dich liebt! So wie jie 

it, finde ich fie zum SKopfverlieren rei- 

Asbein. 295 

will, wenn er ihr im diejem zärtlichen 

Ton jchreibt, nein, jede Spur von Falſch— 
' beit ift ihm fremd, jeine Anhänglichkeit 

end, und es thut mir jehr leid, da man | 

ihr ihre amüjanten fleinen sehler weg: 
furieren muß. Sie jtehen ihr jo gut. 

| 

1} 

Das darfit du ihr natürlich nicht von 

mir ausrichten, aber gieb ihr einen recht 

warmen Kuß von mir auf ihre vollen, 

trogigen Lippen, von denen du immer 
bebaupteit, daß fie mir ähnlich jehen. 

Kränfe dich nicht zu jehr darüber — freue 

dih an unjerer fleinen Zigeunerin jo wie 

fie it. Und wenn du dir wieder Sorgen 

an fie, jeine Bejorgnis um jie it echt — 
aber — 

Was müßt es, id Kummer zu machen? 

Dieje großen Genies find nun einmal nicht 
anders, man darf fie nicht beurteilen wie 

andere Menjchen! Mit diefem jchalen 

Gemeinplatz, mit dem fie jo oft ihr troit- 

loſes Herz eingejchläfert hat, wenn cs 
ſich einmal ungeitüm aufbäumen wollte 

machſt über ihre angeerbte Nichtsnußig- | 
feit, dann fieh in ihre wunderjchönen 

großen Augen, die fie nicht von mir geerbt 

bat. Du wirst deine Seele darin finden 

— das jei dein Trojt. Leb wohl, mein 

Engel, ichone dich recht — recht! Dente | 
nur ja nicht ans Sparen auf der Meile. 

Du weißt, daß ich das nicht leiden kann. 
Nur an deine Bequemlichkeit denfe und 

daran, welche freude e3 mir wäre, wenn 
ich bei unſerem nächiten Wiederjehen deine 

armen jchmalen Wangen etwas runder 

fände, als da ich dich verlaſſen. 

Dein dir grenzenlos ergebener 
Boris. 

Es ift in Berlin, im Hotel du Nord, 
zehn Jahre nad dem erjten heftigen Ber: 
würfnis, der eriten leidenjchaftlichen Ver— 

krankhaft. 

gegen ſein drückendes, ſchmähliches Los, 

zwingt ſie es auch heute zur Ruhe. Es 

geht jetzt leichter als früher — ihr armes 

Herz hat ſich bereits an die Kränkungen 
gewöhnt. 

Zehn Jahre ſind es her, ſeit ſie ihm 

damals — zu leicht verziehen hat in 

der hübſchen, trauten Eremitage und da— 

durch ihre Macht über ihn verloren hat 

auf ewig. Sie weiß es längſt. Im 
Spätherbſt danach iſt eine große Sym— 
phonie von ihm zur Aufführung gekom— 
men im Gewandhaus zu Leipzig. Das 
Werk war ſchön, der Erfolg war mäßig, 

Lenſtys Entmutigung übertrieben, fait 
Wenige Monate ſpäter hatte 

er den Wanderſtab von neuem aufgenom— 

men und Petersburg, wohin er mit ſeiner 
Familie zurückgekehrt war, verlaſſen, um 

ſich durch die übertriebenſten Virtuoſen— 

triumphe von der Demütigung, die dem 

jöhnung mit ihrem Gatten, daß Natalie | 
dieſen Brief erhält. 

Sie bat Petersburg vor wenigen Tagen 
verlajien, um verabredetermaken in der 

deutfchen Hauptitadt mit Lenſky, welchen 
jie jeit Anfang März nicht mehr gejehen 
bat, zujammenzutreffen. Es ijt eine große 
Enttäufhung für fie geweſen, daß jie 
Boris nicht in Berlin gefunden, aber er 
bat fie ja an Enttäujchungen gewöhnt. 

Sie lieft den Brief noch einmal. Es 
it ein lieber, guter Brief. Ad, Natalie 

bat ſolche qute, liebe, berzlihe Briefe 

aus allen großen Städten von Europa 
und Amerifa erhalten — und wei — 

Nicht daß Boris ihr etwas vorlügen 

Komponiiten widerfahren, zu zeritreuen. 

Öfter, immer öfter hatte er dann Weib 

und Kind verlajien, und jet war er in 
jeinem eigenen Hauſe längit nur mehr ein 
verwöhnter, gefeierter Gaſt. 

In der Zeit aber, welche er alljährlich 

jeiner Frau, jeiner Familie widmete, be— 

nahm er jich muſterhaft. Er that über- 

haupt, was in feinen Mitteln lag, um 

Natalie das Leben erträglich zu machen 
— alles, außer jich irgend einen Zwang 

aufzuerlegen; das konnte er einfach nicht, 

darum mußte er ja jo oft von zu Hanſe 
weg, ſich auszutoben. 

Natalies Natur war gebrochen. Cine 
unausgejprochene lähmende, abitumpfende 

Überzeugung hatte ſich ihrer bemächtigt, 
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daß das der natürliche Lauf der Dinge 
und an dem allen gar nicht3 zu ändern 
jei. Was gejchehen mochte, während er 
von ihr fort war, daran erlaubte fie ji 
nicht zu denken. 

wärts, jchneller jogar, als es Natalie, 

die bereit3 nad) jeiner Wiederkehr aus | 
Amerika vor den Übertreibungen, die er 
jich in jeinem Spiel angewöhnt, erjchroden 
war, für möglich gehalten. Damals hatte 
er feinem Temperament mit Fleiß die 

Zügel ſchießen laffen, um das Bublifum 

zu verblüffen. Seht — jebt hatte er 
längit die Macht verloren über jih. Und | 
was feine Kompofitionen anbelangte! Ein 
ihredliher Schmerz zog Natalies Herz 
zujammen, wenn jie daran dachte, wie 

fie ihn jonft im ihrer zärtlichen Be— 
geifterung den lebten muſikaliſchen Dich— 
ter genannt — im Gegenſatz zu den ande: 
ren großen Klomponiften der Neuzeit, die 
fie damals als — muſikaliſche Grübler 
bezeichnete. Sie fonnte jich nicht mehr, 

ohne zu erröten, des Ausſpruches er- 
innern. 

Die Grübler waren ihm alle über den 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

blieben. Seit der Zeit ſagte ſie nichts 
mehr, ließ ihn gehen, wie ſie ihn ja in 
allem gehen ließ, nur um den letzten dün— 

nen Faden, der fie noch mit ihm zuſam— 

' menbielt, nicht zu zerreißen. 
Mit jeiner Kunſt ging es längſt ab- | 

Sie hat den Brief ein drittes Mal ge- 
leſen. Gejchäftliche Angelegenheiten halten 

ihn zurüd, murmelte fie vor ſich bin. 

Geſchäftliche Angelegenheiten! Er jchreibt 
aus Leipzig, warum forderte er mich nicht 
auf, zu ihm zu fommen? Sie zudt die 
Achſeln — zu was fich Gedanken machen 
darüber! 

Plöglic) brennen ihr die Wangen, ihr 
Atem wird kurz. Sie gießt fi ein Glas 
mit Waffer voll, wirft ein paar Eisjtüde 
aus einer porzellanenen Schale hinein und 
trinft durjtig. Solche große Genies find 
einmal nicht anders, jagt fie noch ein— 

ı mal vor ſich hin. Sie fängt an, unruhig 

Kopf gewacjen, von jeinen Kompofitio- | 
nen ſprach man jet faum mehr, und das 
Sclimmite dabei war — Natalie hörte 
fie jelbft nicht mehr gern! 
Wo war das ſüße, jonnige, hinreißende 

Element jeiner erjten Fleinen Arbeiten, 

wo der feurige Ernft, der durchdringende | 
edle Schmerzenslaut jeiner jpäteren Werke 

bin! 
Einjchläfernde Monotonie, lärmende 

Leerheit waren die Hauptmerkmale jeiner | 
jegigen muſikaliſchen Schöpfungen. Wohl | 
tauchten bier und da noch Melodien von | 

wunderjamer Schönheit auf, aber wer 

hatte denn die Geduld, die Lieblichen Dajen 
zu juchen in diejer jterilen muſikaliſchen 

Wüſtenei! 

Einmal hatte Natalie ihm zögernd eine 
Bemerkung über eine neue Kompoſition 
gemacht. Er aber, der ſich ſonſt von un- 

verbrüchlicher Sanftmut ihr gegenüber 
zeigte, war heftig aufgefahren, ja jogar 

mehrere Tage hindurch verdrießlich ge- 

im Zimmer auf und nieder zu gehen, 
jchließlich tritt fie ans Fenſter und blidt 
hinaus. 

Eine große Ermattung liegt über allem, 
die Linden jchlafen in weißen Staub ein- 
gehüllt, die jteinernen Helden zu ihren 

Füßen jehen mürriſch und müde aus, als 
ob fie es jatt hätten, fich auf ihren Poſta— 
menten ausdörren zu lafjen. Sie werfen 
pehichwarze Schatten über den von der 

Sonne verbrannten Weg. Ein ſchwarzer 
Pudel liegt zu Füßen eines der Dent- 
mäler auf dem Rüden und thut jein mög— 

lichites, fich den Maulkorb von der Naje 

herumterzuzerren — die Menjchen find 

müde und blaß, drängen jich, wo fie kön— 
nen, in den Schatten. Alles flieht die 

Sonne. Man erinnert ſich feines jo hei— 
Ben, trodenen, drüdenden Sommers. Und 
plöglid; überfommt auch Natalie eine un- 
geheure Sehnjuht nah Schatten, nadı 

‚ irgend einem tiefen, fühlenden Schatten, 
in dem fie ausruhen könnte. 

Das dumpfe beflommene Gefühl um 
ihr Herz herum ift immer deutlicher her— 

vorgetreten, hat jchließlich die Form eines 
ftechenden phyſiſchen Schmerzes angenom- 
men. Sie legt die Hand an die Bruft; 
die Ärzte haben ihr gejagt, daf fie fich 
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Ihnen joll, fich vor jedem vehementen 
Emdruft bewahren, weil ihr Herz ange- 

geiiten iſt. Plötzlich bricht fie in frampf- 
haftes Schluchzen aus. Sid jchonen! 
Lohnt es der Mühe, fich zu jchonen, ſich 
um die Erhaltung diejes armjeligen Lebens 
abzumühen; Lohnt es der Mühe, ich immer 

und immer wieder bis in den Schlamm 

| 

nah dem armjeligen bißchen Glüd zu | 
büden, da3 einem wie ein Almojen zus 
geworfen wird ? 

Da öffnet jich die Thür: ein reizendes 

fleines Mädchen von acht bis neun Jah— 

ren, großäugig, luftig, mit wundervollem, 
weit über den Naden herunterhängendem 
lodigem Haar, mit jehr langen ſchwarzen 

Strümpfen und furzem weißem Kleid 

hüpft herein — Majchenfa, die mit der 

Kammerjungfer jpazieren war. Das erite, 
was fie erblidt, faum daß fie ihre Mut: 
ter begrüßt und über die Eindrüde, die 
fie auf ihrem Spaziergang gejammelt, 
etwas atemlojen und überjtürzten Bericht 

eritattet hat, it der Brief Lenjfys, der 

auf dem Tijch liegen geblieben iſt. „Ach, 

von Bapa!” ruft fie. „Wann fommt er, 
morgen?“ und ihre Augen glänzen auf. 

„Er fommt gar nicht, wir fahren ohne 
ihn nad) Trouville,“ erwidert Natalie 
müde. 

„Ohne ihn,” wiederholt Majchenta ; ihr 
jüßes, großäugiges Cherubsgeficht zieht 
fih in die Länge „Ach!“ — Natalie 
aufmerkjam betrachtend — „darum hajt 

du geweint, Mütterchen ?“ 
Natalie jagt nichts, wendet nur fajt mit 

einer Gebärde des Unmuts den Kopf ab. 
„Er fommt uns doh nah?” fragt 

Maſchenka beflommen. 

„Er verjpricht es,“ ermwidert mit müh- 
jam verhaltener Bitterfeit Natalie, 

„Arme Mama!” Und Majchenfa küßt 

der Mutter zärtlich die Thränen von den 
Rangen. „Du jollit nicht weinen, es iſt 
dir nicht gefund. Du weißt, daß Papa 
es nicht ſehen kann, wenn du weinſt.“ 

Es ift fait unerflärlidh, wie die Natur 

| 
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ter und Leben hergenommenen Birtuojen 

zu verleihen. Der befümmerte, jeltiam 
tiefe Blid, mit dem Maſchenka die Mut- 

ter betrachtet, der zärtliche und dabei doc) 

troßige Blid, ihre vollen Lippen, die Art, 
die feinen Brauen zufammenzujchieben, 

alles das erinnert an den Vater. Aber 

das, worin ſich die Ähnlichkeit mit ihm 
am deutlichiten fundgiebt, das ijt die be- 
ſtrickende Herzlichkeit ihres Wejens, die 

einfchmeichelnde Zuthunlichkeit ihrer Lieb- 
fojungen. 

Natalie beobachtet jie mit fait jtarrer 

Aufmerkjamleit, zieht fie dann an fid) 

und küßt fie leidenjchaftlih auf beide 
Augen. 

Indem Hopft es an die Thür. Es ift 

ein Kellner, der ein Telegramm bringt 
aus Petersburg. Natalie jchridt zuſam— 
men, ihre Gedanken fliegen zu dem Sohn, 

den fie dort zurüdgelaffen hat. Aber 
nein — das Telegramm hat nichts mit 
Kolja zu thun. Es ift eigentlich gar 

nicht aus Petersburg, jondern hat fie nur 
dort gejucht und ijt ihr nachgejchidt wor— 

den nach Berlin. Sie lieſt: 

Dresden, Hotel Bellevue, den 4. Auguft. 

Kannſt du nicht den Umweg über 
Dresden nehmen? Wir würden uns jehr 
freuen, dich zu jehen. Sergej. 

Warum joll fie nicht den Ummeg über 

Dresden nehmen? Zu was fich beeilen, 

nad) Trouville zu kommen, dem vollen, 
leeren Trouville, wo ſich niemand freuen 
wird, fie zu jehen! 

* * 

* 

Kurz nah der Verſöhnung mit der 
Schweſter hatte Sergej Petersburg ver- 

lafjen, um jeine glänzende, aber anjtren- 
gende diplomatijhe Wandercarriere von 

einem wichtigen, ‚aber entlegenen Poſten 
‚ zum anderen anzutreten, und nun war er 

es vermocht bat, diejem zarten, findijchen, | 
jammetwangigen Gejchöpfchen eine jo auf- 
fällige Ähnlichkeit mit dem von Zeit, Wet- 

Ronatsbefte, I.XIV. 381. — Juni 1888, 

endlih nach Petersburg zurüdberufen 

worden, um einen hohen Bolten in der 
Heimat zu befleiden. Natalie hegte die 
Überzeugung, daß er von dem langjamen 
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Zujammenbrödeln ihres Glüdes nichts | 
ahne. Wie jollte er auch! Mehr als vor 

allen anderen hatte fie vor ihm ihre große 

Troftlofigfeit verſteckt. 
Briefen, die fie ihm einem Ubereinfommen 

gemäß jeden Monat jchrieb, hatte ſie ſich 

ſtets gezwungen, einen möglichit heiteren 

Ton anzufchlagen, und wenn fie auch bei 

In den langen | 

Sllnftrierte Deutſche Monatähefte. 

Ben jungen Dame noch einen Kuß aus 

bitten ?“ 

Die muntere und ſtets auf die Erobe- 
rung aller Herzen erpichte Majchenfa 

‚ hüpft mit herziger Bereitwilligfeit zu ihm 

der Beichreibung ihres „häuslichen Glücks“ 
bejonders lange bei der Liebenswürdigfeit | 

und glüdlihen Beanlagung ihrer beiden 

Kinder zu verweilen pflegte, jo hatte jie 
doch nie unterlaffen, der großen Güte des 

Vaters, jeiner unermüdlichen Rüdjichten | 
für fie Erwähnung zu thun. Wie würde 
er triumpbieren, wenn er wüßte! jagte 
fie fi, als fie fich in Dresden unruhig 
auf der Plattform nad dem Bruder um: 

jab, den fie telegraphiich von der Stunde 
ihrer Ankunft benachrichtigt hatte. Wenn 

er etwas wüßte! ſagte fie fich, und bei 
dem bloßen Gedanken war es ihr, als 

hätte fie bis an das Ende der Welt jlie- 

hen mögen, um den falten, forjchenden 

Blid jeiner Augen nicht aushalten zu 

müſſen. Da fommt ein jehr jchlanfer 

Mann in tadellojem englijchen Anzug auf 

fie zu, blinzelt einen Augenblid ungewiß, 
jegt jein Monocle ein — „Natalie! da 
bijt du ja!” und offenbar aufrichtig er- 
freut fie wiederzufehen, zieht er ihre Hand 
an feine Lippen, und jeßt freut auch ſie 

ſich des Wiederjehens, freut fich, mit dem 

Bruder beijammen zu jein, wie fie fich 

dejien jeit ihrer Verlobung mit Lenſky 
nie mehr gefreut hat. Er hat jich jehr 
verändert, jeitdem er damals in Rom Na— 

talies Illuſionen auszurotten vergeblich 
verjuchte, aber wie allen wirklich vorneh- 

men Männern fteht ihm das Altwerden 
gut. Wenn jeine Haltung noch immer 
hochmütig iſt, jo hat fie doch viel von 
ihrer ehemaligen herben, nervöjen, unrei- 

fen Arroganz eingebüßt. Seine feinen 

empor und jchlingt ihre beiden Armchen 

um jeinen Hals. j 
„Elle est charmante!“ flüftert Sergej 

in etwas protegierendem Tone Natalie zu. 
„Wir finden, daß fie der Maria Kgyp- 

tiaca von Nibera jo ähnlich ſieht — dei— 
nem Lieblingsbild in der Dresdener Gale— 
rie, Erinnerft du dich deifen nicht ?“ 

„Sn der That.” Der Fürſt büdt fich 

ein zweites Mal bewundernd zu Majchenfa 

nieder. Plötzlich nimmt fein Geficht einen 
unzufriedenen Ausdruck an. „Hauptjäd)- 
lich ſieht ſie doch Lenſty ähnlich; ich be— 

greife nicht, wie mir das entgehen konnte!” 

jagt er, und jein Ton drüdt entjchiedenen 

Unmut aus. 

Und wenn er doch etwas wüßte! denkt 

Natalie. 
„Kolja fieht dir ähnlich,“ ruft jie haftig. 
„Das jchrieb man mir öfters,“ meint 

der Fürſt; „man jagte mir übrigens nur 

Gutes von ihm, ic) freue mich, in Peters- 
burg recht viel von ihm zu jehen. Und 

nun fomm, Natalie. Ich wollte Zimmer 

in Bellevue haben für dich, es waren aber 

feine zu befommen, nicht ein Maujeloch, 

alles bejegt. Wir jelbit wohnen am äußer- 
Iten Ende eines Korridors. So habe ich 

‚ ein Feines Appartement für dich im Hotel 
de Sare genommen. Es iſt ein ernites 

Züge haben fich noch gejchärft, jein Blid | 

aber ijt weicher, wohlwollender gewor= | 

den. 

Hotel, aber das nächſte von uns, und du 
wirft dich ja nicht viel dort aufhalten. 
Scid deine Jungfer voraus hin mit dem 
Gepäd. Ich hoffe, ihr fommt doch jebt 
direft mit mir zu ung, du und die Kleine; 
meine Frau erwartet euch zu Tiſch.“ 

* * 

* 

Und jetzt iſt Natalie ſeit mehreren Stun— 
den in Dresden. Die Freude des Wieder— 

ſehens mit dem Bruder hat ſich verflüch— 
„Das iſt dein Feines Mädchen,” ruft | 

er, fih freundlih zu Maſchenka nieder: | 
beugend. „Darf man ſich von einer jo gro- | Sergejs Frau, eine geborene Gräfin Brof, 

tigt, eine große Niedergejchlagenheit lähmt 
ihr ganzes Sein. Welches nterieur! 
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die um zwei Jahr älter ift als er und 

de er der einflußreihen Stellung ihres 

Baters halber geheiratet hat, leidet an 
Rheumatismen, weshalb fie ein bißchen zu 

warmen Sonnenjchein ebenjojehr fürchtet 

als einen bewegten Luftzug. Anjtatt, wie 
Sergej es beitimmt hatte, unten auf der 

Iuftigen, jonnigen Terrafje, wird das 
Eſſen in dem Salon des Ehepaares ein- 
genommen. Nachdem die Fürftin Natalie 
willkommen geheißen und etwas Lobendes 
über Majchenfas jchönes Haar gejagt hat, 

belaufen fich ihre Äußerungen darauf, da | 
fie ihrer Gejellichafterin, einer jehr häß- 
Iihen Heinen Franzöfin, abwechjelnd be— 

fehlt, ein Feniter zu öffnen oder zu 
ichließen. 

Nah Tiich hat ſich das Ehepaar nod) 
über einige unmejentliche Kleinigkeiten, | 

die momentan niemanden interejjieren, ge 

ftritten: über den neuejten ruſſiſchen Zoll- 
tarif, ımd ob es befier fei, den Scharlad) 
falt oder warm zu behandeln. Dann hat | 
ih Warwara Pawlowna, Natalies Schwä- 
gerin, in ihre Lieblingsbejchäftigung, d. i. 
Kautichufblumen zu kneten, vertieft. Na- 
talie hat fih daran beteiligt, Maſchenka 

aber, der man zu ihrer Unterhaltung ein 
Album mit den Anfichten von Dresden 
anvertraut hat, wird zapplig, ift unruhig 

im Zimmer umbergejchlihen, hat bald 
nach dem, bald nad) jenem gegriffen, ift 
erit auf dem rechten, dann auf dem lin- | 
fen Bein herumgehüpft, bis endlich Na— 

talies Kammerjungfer ſich präjentiert hat, 
um die Herrin zu fragen, ob ſie irgend 
etwas zu befehlen, zu beſorgen habe, 

worauf ihr Natalie aufgetragen hat, die 

Kleine ein wenig ſpazieren zu führen und 
he dann ins Hotel de Saxe zu bringen. 

Darauf hat Sergej irgend etwas aus 
der Zeitung vorgelejen, dann ijt der Thee | 
gebracht worden. 

Es ift neun Uhr. Natalie erhebt fich, | 

fast, daß fie müde ift und fich heute bald 
zur Ruhe begeben möchte. Sergej fragt: 

„Willſt du fahren? ſoll ich nad) einem 

Wagen ſchicken? Es wäre eigentlich jchade. 
der Abend ift ſchön; wenn du zu Fuß 

gebft, begleite ich dich!” 
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Sie gehen zu Fuß. „Ach weiß nicht, 
was mich für eine Luſt anwandelt, ein 

wenig zu bummeln,“ jagt fie in der Durch: 
fahrt, wo Sergej ftehen geblieben ift, um 

fich eine Cigarre anzuzünden. „Hätteſt 
du Zeit?” fragt fie den Bruder. 

„Ja,“ erwidert er, „ich promeniere 
recht gern ein wenig. Wo willft du hin?“ 

„Irgendwohin, wo es till ift und 

bübjch und man diefe Eafe-hantant-Mufit 

nit hört.” Sie deutet über die Elbe 
hinüber, von wo aus hinter einer grell er: 

leuchteten Umfriedung leichtjinnige Tanz- 

weiſen frech und aufdringlich über das 

träumeriſche Wellengepläticher herüber- 

tönen. 

„Komm in den Zwingerhof,“ jagt Ser: 
gej und reicht ihr den Arm. Und plöß: 
lich befommt Natalie Angst, mit ihm allein 

zu jein. Jetzt wird er mich ausfragen, 
denkt jie, und möchte jich losreißen von 

jeinem Arm und — hat nicht den Mut 
dazu. 

Sie find ganz allein in dem Hof, dem 
weltbekannten Zwingerhof mit feiner Ein- 
faſſung von wunderjam verjchnörfelter, 

überladener und entzüdender Barodardji- 
teftur; nur die Schildwache geht immer 
denjelben Weg entlang auf und ab, und 
oben auf den flachen Terrafjendädhern 

des Zwingers jpazieren ein paar Fremde, 
man hört fie lachen, jchäfern, ja fich küſ— 

jen bis in den Hof hinab. Es mögen 
Liebesleute jein, ein auf der Hochzeits— 
reije befindliches Paar. 

Die Laternen brennen rot und ver- 
ſchlafen in das durchfichtige Hellgrau des 
Sommerhalblichts hinein, und die Knöpfe 

der Schildwache jhimmern matt; ſonſt it 
aller Glanz weggelöicht von der Welt, 
aber oben im Himmel machen die Sterne 
langjam die goldenen Augen auf. 

Was giebt es denn heute unten zu 
ſchauen? 

Ein Gewitter droht, aber man ſieht es 

noch nicht, hört nur ſeine dumpfe Stimme 
grollen aus der Ferne. 

Langſam wandern die Geſchwiſter die 

ſchmalen Wege zwiſchen den altmodiſch 

abgezirkelten Beeten entlang, die ſteiner— 
20* 
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nen Gefichter der Satyrn und Faune 

grinjen mit triumpbierendem Cynismus 
auf fie nieder, man jieht ihre jchmalen, 
gegen die Schläfen zu hinauflaufenden 
Augen noch genau in der glanzlojen, jchat- 
tenleeren Helldämmerung. Die Luft ift 

ſchwül und dumpf und fait übermäßig ge— 

i 

ſchwängert mit dem jchwermütig durch | 

dringenden Geruch von Blumen, die von 

einem überheißen Sommertag müde ges | 
quält worden find. 

„Erinnerjt du dich daran, wie wir das | 

legte Mal auch jo hier miteinander ber | 

umjpazierten?” bemerft Sergej, endlid) 
das Schweigen unterbrechend. 

„a,“ jagt Natalie, „es war das Jahr | 

vor unjeres Vaters Tod. Ich war nicht 

viel älter als Maſchenka und du hattejt 
deine Studien noch nicht vollendet.“ 

„Ganz richtig, ich fühlte mich noch 
nicht verpflichtet, ehrgeizig zu jein, um 
unjerer samilie aus ihrem gejunfenen Ans | 

jehen emporzubelfen,“ jagt Sergej jehr 
bitter. „Der Vater hatte mich mitgenon 

men während der ‘Ferien, um meinen 

äfthetiichen Sinn zu bilden. Denke dir 

nur, Natalie, ich habe damals ein Gedicht | 

über die Sirtina gejchrieben! Ach! das 
iſt doch zum Totlachen, nicht wahr ?“ 

„Du — ein Gedicht —“ jagt Natalie 

jtaunend und zugleich etwas zeritreut; 
die Thatjache hat im Grunde wenig In— 
terefie für fie. 

„Ja, ih — ein Gedicht!“ wiederholt 

Sergej, „ih — nun, ich war damals ein 
Idealiſt, jo umwahrjcheinlich es dir vor: 

fommen mag! Seht, mun jegt bin ich 
eine Majchine, die noch mandmal davon 

träumt, ein Mensch geweſen zu jein!” Er 
| 

lacht hart und gezwungen und verjtummt | 

plöglich. 
er von neuem: „Wirf doch einen Blid 

auf die Nojen, Natalie,“ und er deutet 

auf die jchlanfen Bäumchen, die beinahe 
zuſammenbrachen unter ihrer Laſt von 
verdorrten Blüten. „Haft du je einen ſol— 
chen Aſchermittwoch gejehen? Heute früh 
waren fie noch frisch! Es iſt ein unbarm- 

herziger Sommer!“ 

Nach einem Weilchen beginnt | 

lluftrierte Deutfhe Monatäheite. 

es, denkt fie, jebt fommt es. Aber nein, 
nicht das, was fie erwartet, etwas ande- 

res fommt. i 

„Ist dir eines aufgefallen,” fährt Ser- 

gej nach einem Weilchen fort, „wie jehr 

nämlich eine vom Sonnenbrand erjtidte 

Blume einer vom Froſt erwürgten gleicht ? 
Es läuft jchließlich fait genau auf das- 
jelbe hinaus!” Er jchweigt. Nach einem 

Weilchen jagt er, ihr fejt in die Augen 

jehend: „Haſt du mich verjtanden ?* 

„sa, ich habe verjtanden,” murmelt 

fie tonlos. 

„Hm! es war deutlich) genug. Du 
ſtirbſt an Hitze, ih an Kälte!” jagt er, 
und leicht vor fich hinlachend, fügt er hin— 

zu: „Erinnerjt du dich noch, wie ich dir 

damals gepredigt habe in Rom?“ 
Statt aller Antwort reißt fie ihre Hand 

aus jeinem Arm. Mitleidig betrachtet fie 

der Bruder durch den grauen Schleier 
der jegt dicht herabjinfenden Dämmerung. 
„Arme Nataſcha!“ ruft er. „Du glaubjt 

doch nicht, daß ich auf meine Weisheit 

von damals zurüdtommen will — nein! 
Ich werde dir ein großes Geſtändnis 
machen!” Seine Stimme flingt zijchend, 

fnapp neben ihrem Ohr. Sie fühlt ſei— 
nen Wem unangenehm heiß auf ihrer 
Wange „Es giebt Momente, wo ich 
dich beneide!“ flüjtert er. „Bah! fich jo 

jagen zu müſſen, es iſt vorüber, man ift 
alt, man wird jterben, ohne ein einziges 
Mal von einem rechten Wonnejchauer durch— 
gerüttelt worden zu fein — sans avoir 
connu le grand frisson — es iſt abſcheu— 

lid! Ich weiß, was du zu ertragen haſt, 
Natalie, und doch — ja, es giebt Mo- 
mente, two ich dich beneide !” 

„Ber hat ſich denn erlaubt zu behaup- 
ten, daß ich etwas zu ertragen habe?“ 

fährt Natalie auf. 

„Wer?” Sergej jchiebt die Brauen 

in die Stirn. „Du wähnteft doch nicht 
etwa, daß es ein Geheimnis ſei?“ jagt 
er. „Manche wundern fich, daß du es 
erträgit; wie es jcheint, übt er eben 
einen unglaublichen Zauber aus auf alle 

- Frauen!” 

Natalie jenft den Kopf. Jetzt fommtt Ihre und jeine Augen begegnen ein— 
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ander in dem ſchwülen Halbduntel. „Was 
hat man dir gejagt?” fragt Natalie müh- 
jam. 

Da aber erwidert er mit furchtbarer 
Betonung: „Du verlangjt doc nicht im 

Ernit eine Antwort von mir.” 
Sie atmet mühjam. „Es ijt nicht 

wahr!“ ruft fie, „man hat dich belogen!” 

Darauf bleibt er jtumm. Die Schwüle 
wird immer drüdender. Schwere Ge- 

witterwolfen friechen langjam und drohend 

über das Dach des Zwingers und Löjchen 

die Sterne aus am Himmel. 
Natalie bat jih von ihrem Bruder 

abgewendet, mit unruhiger Haft eilt fie 
dem Thore des Hofes zu, er fommt ihr 
nah. „Es thut mir leid, dich verlegt zu 
haben,” jagt er, „ich hatte nicht die Ab- 

ſicht.“ 
Sie antwortet nicht, ſtumm ſchreitet ſie 

neben ihm hin. Von Zeit zu Zeit zupft 
er fie leicht am Ärmel und jagt: „Hier 
geht der Weg.” Die Sterne find alle 
erlojhen, die Wolfen deden den ganzen 
Himmel zu und fnapp am Boden hin 

ı nicht daran, zu jchlafen. 

jeufzt ein jchluchzender, troftlojer, matter 

Wind, der ſich noch nicht zum Orfan auf: 
raffen fann. Was ijt in dieſem ſchwülen 
Naturlaut, das ihr das Blut rajcher durd) 

die Adern jagt? 

An der Thür des großen vieljtödigen 
Hotels will Natalie fi von ihrem Bru— 
der verabjchieden. „ch begleite dich noch 

bis in deine Wohnung,” jagt Sergej. 
Stumm läßt fie fich feine Nähe ge- 

fallen. Über die breite Treppe geht fie, 
den Kopf gebeugt, bis zu dem erjten Trep= | 
penabjaß hinauf; da wedt fie etwas aus | 

ihrer brütenden Berjunfenheit — das 
Rauschen eines weiblichen Gewandes. Sie 

jieht empor — dort die Treppe zum zwei 
ten Stodwerf hinauf geht ein Mann, der | 

ein ftarf vermummtes Frauenzimmer am 

Arm führt. Nur einen Augenblid fieht 

he ihn, dann huſcht der Schatten feines | 
Profils über die Wand — fie wendet den | 

Kopf ab. Stumm und mit verdoppelter | 

Haft folgt fie der Führung des Bruders. 
„Rr. 53 wohnjt du,” ruft er und drückt 
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Lampe ift angezündet, alles gemütlid) vor- 
bereitet zu ihrem Empfang. „Ich will 
dich nicht länger ftören,” jagt Sergei. 

Seine Haltung iſt jehr fteif geworden, 
jeine Stimme ift eisfalt, und ehe er das 
Bimmer verläßt, jucht jein Blid ein letztes 

Mal die Augen der Schweiter. 

* * 

Sie iſt allein. An allen Gliedern zit— 

ternd, hat ſie ſich auf ein Sofa nieder— 

geworfen. Die Kammerjungfer präſentiert 
ſich mit der Frage, ob die Herrin ſich 

auszukleiden wünſche. Natalie bedeutet 
ihr, ſich zu entfernen, ſich für die Nacht 

in ihr, in einem höheren Stockwerk ge— 

legenes Zimmer zurückzuziehen. Die Jung— 
fer geht, froh, ihres Dienſtes entlaſſen zu 
ſein, müde, ſchlaftrunken. Natalie denkt 

Wie ſoll ſie 
wohl daran denken, da ſie weiß, daß hier 

unter demſelben Dach, ein paar Stuben 
entfernt von ihr — — Es iſt abſcheulich! 
Ihr iſt es, als erſticke ſie langſam in 

einem ſchwülen beklemmenden Grauen. 

Die Lampe brennt hell. Als gut ſtili— 

ſierte Kammerfrau hat Liſa bereits jene 
kleinen Gegenſtände ausgepadt, die ver— 

wöhnte Frauen ſelbſt auf die kürzeſte 

Reiſe mitſchleppen, um eine Hotelwohnung 

gemütlich zu machen. Auf dem Tiſch liegt 
Natalies Schreibmappe, ihr Reiſeſchreib— 

zeug ſteht daneben und neben dem Tinten— 

zeug zwei Photographien in hübſchen Leder— 
rähmchen — zwei Photographien, das 

Bild ihres Mannes und das Bild ihres 
Sohnes. Schaudernd wendet ſie ſich ab. 
Sie ſchiebt ſich die Haare aus den Schlä— 

fen. „Sergej hat ihn erkannt!“ murmelt 
ſie vor ſich hin. „Es war unmöglich, ihn 

nicht zu erkennen,“ flüſtert ſie, „und Sergej 
glaubt, daß ich auch das noch ertragen 

werde. Und warum jollte er es nicht 

glauben!” 
Seit Jahren watet fie ja durch den 

Schlamm einer Fata Morgana nad), und 
die Welt lacht und deutet mit Fingern 

nah ihr. Was gebt fie die Welt an, 
die Klinke einer Zimmerthür nieder. Die | wenn fie nur noch einmal das Gefühl 
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der grenzenlofen Erniedrigung abjhütteln » mögen, dann Kopf und Schulter in eine 

könnte, das fie zu Boden zieht! Im 
wenigen Tagen wird er vor fie Hintreten 
mit liebevollem, unruhig um fie beküm— 

mertem Blid, mit taufend bejorgten zärt- 

lihen Worten, mit offenen Armen. Und 

fie — num fie — fie wird fi in dieſe 
Arme ftürzen, alles verzeihen und ver- 
geſſen wie bisher. Ah! — fie jchnellt 
empof. 

Um wenige Augenblide jpäter fteht fie 
neben dem Bett ihres Töchterchens. Die 
Kleine jieht wunderlieblid aus in ihrem 
weißen, reich mit Spiten und Stiderei be— 
jegten Nadjthemdchen. Eine ihrer Hände 
ruht unter ihrer Wange, die andere ift unter 

dem Kiffen verjtedt. Sonſt fommt Natalie 
jede Nacht an das Bett des Kindes, um 
es im Schafe noch zu küſſen und zu 
fegnen. Heute aber iſt ihr gequältes Herz 
feiner zärtlihen Regung fähig. 

„Wach auf!” gebietet jie mit harter, 
fremder Stimme. Majchenfa fährt empor, 
zieht dabei unwillfürlich die Hand unter 
dem Kiffen heraus und mit der Hand 
ein Feines Briefchen, das fie jofort wie: 

der vor der Mutter zu verjteden trachtet. 
Natalie aber entreißt es ihr. „Was haft 
du mir zu verheimlichen ?“ herrſcht fie 
das Feine Mädchen an. 

„Ich hab ja nur an Papa gejchrieben!” 
erwidert Majchenka, ſich entichuldigend, 

weinerlih. „Ich jchrieb ihm, daß du 
traurig bift und daß er recht bald kom— 

men möge, weil wir uns gar jo auf ihn 
freuen — das war alles,“ 

Natalie zerreißt das arme kleine Brief: 
chen mitten entzwei. „Sieh dich an!“ be- 

fiehlt fie. 
„Brennt es?“ fragt Majcha erjchroden. 

„Nein, aber es ijt etwas gejchehen, 
wir fünnen nicht im Hotel bleiben, frage 
nicht.“ 

Verſchlafen folgjam wie ein gejundes 
Kind, welches zur Mutter das unbeding- 
tete Vertrauen hat, macht jih Majcha 
daran, die neben ihrem Bettchen zierlich 

auf einem Sefjel geordneten Kleidungs— 
jtüde anzuthun. Natalie hilft ihr, jo gut 

es ihre vor (Fieber zitternden Finger ver- 

Spigenjhärpe hüllend, nimmt fie das 

Kind bei der Hand und eilt die Treppe 

binab. 
„rau Fürftin gehen aus?” fragt der 

Portier, der es nicht übers Herz bringen 

fann, die Schweiter des Fürjten Aſſanow 
anders zu titulieren. „Das Wetter iſt 
jehr drohend, joll ich nach einem Wagen 

ichiden ?“ 
Natalie nimmt feine Notiz von ihm, 

ſchießt an ihm vorüber wie eine unheim— 

liche, unerflärlihe Erſcheinung. 

* * 

Die Sterne ſind alle erloſchen, die 

Wolken decken den ganzen Himmel zu, 
und fnapp am Boden hin jeufzt ein mat- 
ter, jchluchzender Wind. 

Was iſt in diefem irren, ſchwülen 
Naturlaut, das ihr das Blut durch die 

Adern jagt? Mitten in ihrer Aufregung 
hört jie die chromatiſche Tonfolge — ihr 

| Atem ftodt — das aufreizende mufifa- 

liſche Gift iſt es, das fie auch jebt noch 
verfolgt mit jehnjuchterwedender Klage, 

ein unbheimlicher Yodruf — Asbein! 
Der Wind hebt fich, jchreif lauter und 

ſchriller, jo mächtig tobt fein jchwüler 
Hauch Natalie entgegen, daß ſie faum 

vorwärts fann. Ein, zwei große Waſſer— 
tropfen Hatjchen ihr ins Geficht, dann 
immer mehr. Spitze Hagelförner ſtechen 

dazwijchen, alles treibt fie zurüd — zu— 
rüd — — 

Hat fie nicht jemand beim Kleid ge- 
padt? Sie blidt jih um. Nein! fie ift 

allein auf der Straße mit ihrem Kind 
und dem tobenden Sturm. Vorwärts 
eilt fie feuchend, atemlos. Der Weg nad) 

Bellevue ift ja leicht zu finden — ganz 
gerad die lange Straße entlang. E3 wird 
finfterer und finjterer, der Regen jließt 

in Strömen, die Kleider hängen ſich ihr 
immer jchwerer um den Körper, fie fann 
die Füße faum von dem Pflajter Löjen, 
es iſt, als ob fie alles zu Boden reißen 
wollte — alles. Zweimal verirrt fie fich, 

‚ zweimal ſteht fie plößlich, wie durch einen 
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boͤſen Zauber herangelockt, vor dem Hotel 
de Sare. 
Maſchenka weint till und bitterlich vor 

ih hin. Da — dieſer mit Graphit ver- 
jierten Mauer erinnert jich Natalie, und 

hier — die große Maſſe formlojen Schat- 
tens — iſt das nicht die Fatholijche 

fire? 

Ein Blitz zerreißt die Finfternis — 
Natalie jieht die mächtige Treppe der 
Brühljhen Terraſſe mit ihrem Bejaß von 

vergoldeten Kolojjaljtatuen, fie fieht den 

Fluß breit und ſchwarz hinfließen, kühl, 
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brechend auf ein Sofa ſinkt; dann ſich 
| Sergej zuwendend, jtößt fie mühſam her- 
vor: „Du begreifit — ich fonnte nicht 
dort bleiben — es — es ilt alles aus!” 

* * 

+ 

Ya, es war alles aus — alles. Das 
‘ Band zwijchen ihm und ihr war zerrifjen. 

lodend — raſch geht fie über den Plah 
binüber, einen Moment beften jich ihre 

Augen auf den Strom — Maſchenka zerrt 

fie mit ihren zarten Fingerchen am Arm 

und wimmert: „Ich fürchte mich, Mama 
— ih fürchte mich!“ 

Da wendet ſich Natalie ab von der 

lodenditen Verſuchung, die ihr im Leben 
begegnet, und das Wafjer raujcht hinter 
ihr auf wie im Zorn, weil man ihm ein 

Opfer entrifjen. 
Fest find fie bei dem Hotel Bellevue 

angelangt; der phlegmatifche Holländer in 
der Bortierloge fieht ihr erjtaunt nad, 
während jie an ihm vorüberjtürzt, regt 
jeine mächtigen Glieder, jtedt die Daumen 

in die Weitenarmlöcher, jchließt jchläfrig 

die Augen und murmelt: „Dieje Rujfin- 
nen!” 

Sie findet die Nummer des Wohnzim- 
mers ihres Bruders. Durch das Schlüffel- 

(od) dringt noch Licht. 
Thür auf. Warwara Pawlomna ift noch 
immer damit beichäftigt, Kautjchufblumen 

zu kneten, Sergej jigt über einen Eijen- 
bahnkurier gebeugt, der ewige Samowar 
ſteht auf jeinem Fleinen Tiſch. 

„Bas iſt geichehen, Natalie, um Got- 
tes willen?” ruft Warwara, da jie die 

nbeimliche, von Wafjer triefende Gejtalt | 
Natalies, ihr bleiches, jtarres Geficht, | 

ihre brennenden Augen und das Heine 
Mädchen an ihrer Hand erblidt. „Was 

it geſchehen ?“ 

Der Bruder fragt nidt. 

„IH fomme bei euch Obdach juchen,“ 

Sie reiht die | 

Er geriet außer jich, als er erfahren, was 
vorgefallen war, bat um eine Zuſammen— 

funft, jchrieb ihr die zärtlichiten Briefe. 

Sie ließ feine Briefe unerwidert. 
Da überfam ihn ein wilder Troß. 

Es verdroß ihn, daß fie fi unter die 

Obhut des Bruders geftellt — des Bru- 
ders, der von Anfang an Zwietradht hatte 
jäen wollen zwijchen ihm und ihr. Auch 

ließ er fih es nicht nehmen, daß der 
Fürft allein die Trennung veranlaßt. 

Der Umjtand, daß Natalie mit ihrer 

Schwägerin nad Baden-Baden voraus 
gereift war, während Aſſanow in Dres- 

den zurücgeblieben, um mit Lenſky zu 
verhandeln, bejtätigte Ddiejen im jeiner 

Überzeugung. 
Zu einer gerichtlichen Scheidung kam 

es nicht. Lenſty war nicht der Mann, 
eine rau zu irgend etwas zu zwingen; 
wenn fie nicht bei ihm bleiben mochte, jo 

ließ er fie freiwillig gehen. Daß fie die 

Kleine bei ſich behalten wollte, verjtand 

jih von felbft; er würde das Kind von 
Beit zu Zeit für ein paar Wochen auf 
neutralem Boden jehen fünnen. Nikolaj, 
nun der blieb, da man ihn ohnehin nicht 

aus jeinen Studien herausreißen konnte, 

ganz naturgemäßerweije bei jeinem Vater 

in Petersburg. 

Das verſtand ſich ja alles von jelbit, 
zu was Worte darüber verlieren, dachte 
Lenſty bei jich, indem er auf alle Bro- 
pojitionen des Diplomaten ganz pajjiv 
einging. 

Zu was blieb der unausstehliche Menſch 
noch da ſitzen und quälte ihn? 

Es war fait alles abgewidelt zwijchen 
ihnen — ein Nachmittag war es und die 
Schwäger jaßen einander gegenüber an 

murmelt Natalie, indem jie zujammen- | einem länglichen, mit Bapieren beitreuten 
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Tiſch in einem großen, von dunfelgrünen 
Damajtvorhängen verdüfterten Salon im 

Hotel de Sare. Eine Pauſe war ein— 
getreten. 

Was will er denn noch? dachte Lenſky 
und trommelte ungehalten auf der Tijch- 

platte, wobei er zugleich mit einem viel- 
jagenden Blid nad) der Thür jah. 

Affanow räujperte jih ein paarmal, 

| 

endlich begann er: „Zum Schluß muß ih 

noch einen heiffen Punkt berühren — die 

Geldfrage. Meine Schweſter verzichtet 
formell auf jedwede Unterſtützung Ihrer: 
jeits, Boris Nikolajewitih, und will jich 
ftreng darauf bejchränfen, von ihren eige- 
nen Mitteln zu leben.” 

Da fuhr Lenjky auf: „Und damit haben 
Sie ſich einverftanden erklärt?” jchrie er 
den Schwager an. 

„Ich hätte es meiner Schweiter un- | 

würdig erachtet, wenn jie anders hätte 
handeln wollen!” entgegnete Afjanow. 

Lenſky griff ſich mit einer. Bewegung, 
die ihm eigen war, an die Schläfen. 
„Ad, laſſen Sie mid in Frieden mit 
Ihrer pappendedelnen Würde,” rief er 
ungeduldig, „ih kann das Wort nicht 
ausjtehen — ein Baradeausdrud, der 
nichts bedeutet — von ihren Mitteln leben 

— meine arme, verwöhnte Natalie — | 

aber das iſt ja ein Unſinn, einfach nicht 

möglid! Sie find zwar ihr Bruder, aber 

Sie kennen fie doch nicht. So ein zartes, 

gehütetes Glashauspflänzchen, wie fie ift, 
fie geht ja zu Grunde, wenn fie nicht | 
hat, was fie braucht.“ 

„Ich wiürde jie beim beiten Willen 

nicht bejtimmen können, etwas von Ihnen 

anzunehmen,” erwiderte Sergej ernit. 
„Nicht?“ Lenſty ſchlug mit der ge- 

ballten Fauſt auf den Tiih. „Hören 

Sie, Sergej Alerandrowitih, Sie find 

nit nur unbarmberzig, Sie find auch 
dumm: Wenn fie es nicht von mir neh— 

men will, jo jchwindeln Sie ihr etwas 

vor, jagen Sie ihr, daß jich die Renten | 

ihres Gutes erhöht haben, daß Sie Baus 
gründe für fie verkauft haben, was weiß 
ih. Bei frauen it das jo leicht, bejon- 
ders bei ihr, arme Seele! — die den 

Allnftrierte Deutihe Monatshefte. 

Unterſchied zwiſchen einem Taufend- und 

einem Zehnrubeljchein nie gefaßt hat — 

aber zwingen Sie ihr das Geld auf, fie 
muß es haben! Und hören Sie, wenn 
Sie nicht dafür forgen, daß fie es nimmt, 
jo made ich Ihnen einen Skandal und 

beitehe auf einer gerichtlichen Auseinander- 
ſetzung!“ 

Einen Augenblick ſchwieg Aſſanow, dann 
ſagte er: „Gut, ich werde dafür ſorgen.“ 
Damit erhob er ſich und reichte Lenſky 

die Hand. 

Lenſty aber wies fie zurüd. „Laſſen 
Sie das gut fein, zwiſchen uns giebt es 
feine Freundſchaft. Nach dem ‚Dienit‘, 

den Sie mir geleijtet haben, find derlei 
Grimaſſen widerlich.“ 

„Sie irren ſich, wenn Sie glauben, ich 
hätte Natalie zu der Trennung beſtimmt,“ 
verſicherte der Fürſt. „Abreden konnte 
ich ihr davon als gewiſſenhafter Menſch 
natürlich auch nicht!“ 

„Gewiſſenhaft — freilich, die Henker 
ſind immer gewiſſenhaft — das weiß man,“ 

murmelte Lenſty und ſtampfte mit dem 

Fuß auf den Boden. „Nun, Sie wer— 

den ja ſehen, was Sie angerichtet haben! 
Indes — gehen Sie — ich halte es nicht 
länger aus — gehen Sie!“ 

Als Aſſanow hierauf Natalie nach Baden 

ſchrieb, daß die Sache mit Lenſty geord— 
net und die Trennung ausgeſprochen ſei, 
ſetzte er zugleich hinzu: „Ich fühle mich 

verpflichtet, dir zu jagen, daß ſich Lenſky 
in diefer ganzen Angelegenheit nicht nur 
durchaus anjtändig, jondern geradezu nobel 
benommen hat.” 

Seiner Frau jchrieb Sergej zu gleicher 
Beit: „Ich veritehe den Menjchen nicht 
— figurez vous, daß ich jelbit einen 

Augenblid sous le charme war. Wel— 
cher Abgrund von Edelmut ift in diefem 

Ungetüm! Es ijt eine enorme Natur.” 

* * 

* 

Solange die Trennung noch im Wer- 
den war, jolange die Bejprehungen noch 

ı dauerten, fieberte eine Art raftlojen Lebens 
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in Natalie, jie jchraubte ihr von Natur 
aus zum zärtlichen Anlehnen und Stüßen 
beitimmtes Wejen zu einer jelbjtändigen | 

Willenskraft empor, deren fie niemand 
für fähig gehalten hätte. 

Aber als das legte Wort geſprochen, 

fernte ſich. die Trennung endgültig beſtimmt war, 
verfiel ſie in einen Zuſtand von brüten— 
der Schwermut, aus dem ſie nichts mehr 

an die Möbel ſtieß. zu weden vermochte. 
Noch drei Jahre Tebte fie nach der 

Trennung — drei Jahre, von denen jede 
Stunde ſich endlos lang hinjchleppte und 
die in der Erinnerung in einen einzigen 

| 

| 
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dabei grollend, und ein zorniger Vorwurf 
verdunfelte ihre großen, Haren Kinder— 
augen. 

Ein Weilchen verhielt ſich Natalie ganz 
ruhig, dann, ohne dem Kind ein Wort 
erwidert zu haben, jtand ſie auf und ent— 

Maſchenka merkte ftaunend, wie fie 

dabei ſchwankte und einem Blinden gleich 

Darauf blieb die 

Kleine wie angewurzelt mit nachdenklich 
gefaltetem Stirncdhen, die Kleinen Hände 
in die Seiten geftemmt, ftehen und blidte 

' auf den Teppich herab, als ob fie dort 
endlofen, falten, glanzlofen Tag zuſam- | die Löjung zu dem großen, traurigen Rätjel 
menflojjen — einen jener Tage in nordi: | juche, das fie jo jehr bejchäftigte. Dann 

ihen Zonen, wo die Sonne mit weit ' mit einer kurzen, abjchüttelnden Bewegung, 
ausgebreiteten, ſchwächlich matten Strah— 
len jaumjelig die ganzen vierundziwanzig 
Stunden lang am Horizont jtehen bleibt 
und der Nacht fein erquidendes Dunkel 

gönnt und dem Tage fein Licht. 
Zur ausgejuchteiten Zujpigung ihrer | 

Qual fam noch, da Majcha, welche den 

Bater vergötterte und in ihrer findlichen 
Unſchuld von der Sachlage feinen Begriff 
hatte, anfänglid der Mutter beitändig 

ängitlich Feine Fragen bezüglich der Tren- 
nung jtellte. Natalie gab ihr feine Ant- 
wort, runzelte die Brauen und wendete 

Majchenfa ungebärdig und zornig. Ahr 

fleines, heißliebendes Herz fonnte ſich 
nicht darein finden, daß man ihm jeinen 
Abgott genommen. 

Einmal bat ſich Lenſky jeine Tochter 
auf vierzehn Tage aus. Majchenfa wurde 
mit ihrer engliihen Gouvernante nad) 

Nizza zu ihrer Großmutter gejchidt, bei 

der fie Lenjky täglich beſuchte. Als fie 

dann, mit Geſchenken überladen, das Herz 

voll ſüßer, zärtliher Erinnerungen, wieder 

nad Cannes zurüdfam, wo Natalie indes 

auf fie gewartet hatte, bejtand jie mit grau— 

ſamem Eigenfinn darauf, Natalie End- 
lojes von der Güte und Liebenswürdig- 
feit des Vaters zu erzählen und bejon- 

die fie dem Bater abgelaufcht, wie jo vie— 

les andere, warf fie das Köpfchen zurüd 
und eilte der Mutter nad). 

Natalie hatte ſich in ihr Schlafgemad) 
zurüdgezogen. Majchenfa fand fie toten- 
bleich mit unbeholfen jteifer Haltung und 

' gerade vor ſich gefalteten Händen in einem 
Lehnituhl ſitzend; ihr müde vor fih Hin 
gerichteter Blick drüdte troftloje Ver— 
zweiflung aus. 

„Mütterchen, verzeih mir, ach verzeih 
‚ mir,“ bat die Kleine, die Mutter mit 
‚ ihren weichen, warmen Armen umfangend, 

den Kopf ab. Und manchmal wurde dann | „manchmal ijt mir es, als hätteft du ihn 
ebenjo lieb wie ih, und wollteſt nur nicht. 

Aber warum dedit du deine Seele mit 

‚ einem Schleier zu, warum? — ad) warum 
haft du dich von ihm getrennt? Biel 
war er ja ohnehin nicht bei uns, aber es 
war doch immer jo jchön, ihn erwarten 
zu können, fich von einem Mal zum ande- 

ren auf ihn zu freuen!“ 

ders davon, wie eindringlich und beforgt | 
er ih nach der Mama erfundigt habe. 

Iht volles, tiefes Stimmchen zitterte | 

Und Majchenfa brad in ungeftimes 

Weinen aus. 
Natalie blieb ſtumm, aber fie hob das 

Kind auf ihre Knie und fühte es, ad) 
wie zärtlih! Jede Thräne fühte fie ihm 

von den runden Wänglein weg. Und 
Maſchenka wiederholte ihre Frage nie 
mehr. 

Einmal in der Naht — Majchenfas 
Kämmerlein lag gleich neben dem Schlaf— 
gemah der Mutter — erwachte das 
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Kind; aus dem immer nebenan ertönte, 
leiſe wimmernd, mühſam verhaltenes 

Schluchzen. 
* * 

* 

Sie wanderte von Venedig nach Flo— 
renz, von Florenz nach Nizza, von Nizza 
nach Pau — alle europäiſchen Zufluchts— 
ſtätten entwurzelter Exiſtenzen ſuchte ſie 

auf, nirgends konnte Natalie Ruhe finden. 
Manchmal verſuchte ſie ſich zu zerſtreuen. 

Große Geſellſchaften beſuchte ſie nicht, 

aber fie verkehrte mit ihren alten Bes | 
fannten, wenn fie diejelben in ihren ver 
jchiedentlihen Erilen antraf, glitt alle 
mählic ganz in die ariitofratijche Atmo= | 
jphäre zurüd, in der fie erzogen worden 
war; aber jeltjam: fie fühlte jich nicht 
mehr heimisch darin, und in ihr troitlojes 
Leid miſchte fih eine gefühlabjtumpfende 

Langeweile. . 
Sein Name fam nie über ihre Lippen. 

Dadıte fie je an ihn? — Tag und Nadıt. 
Je mehr ſie verjuchte, fi an andere 

Hlinftrierte Deutfhe Monatähefte. 

ftedte ihr Geſicht röchelnd in ihre Kiffen. 
Sie verzehrte fi in Sehnjucht — einer 
Sehnjucht, deren fie ſich ſchämte wie einer 
Sünde und die jie wie eine Sünde be- 

fümpfte. 

Nah und nad wurde fie matter und 
ruhiger. Sein Bild begann ſich zu ver- 

wijchen in ihrer Erinnerung. 

= * 

* 

Es war in Genf in einer Mufifalien- 
handlung. Natalie, die allein ausgegangen 
war, um ein paar Kleinigkeiten zu bejor- 

gen, trat ein und verlangte die Chopin- 
ſchen Etüden, die fie der äußerit mufifali- 

ſchen Majchenfa mitzubringen verjprocen. 

Während ein Commis die Noten juchte, 

merkte fie, wie ein älterer Mann — jie 

erriet in ihm den Klavierlehrer — über 
eine Photographie hinüber, die er in der 

Menjchen zu gewöhnen, deſto mehr dachte 
fie an ihn. Wie leer, wie jeicht, wie un- 
bedeutend waren die anderen alle im Ver- | 

gleich zu ihm, wie kalt, wie hart. 
Mit ihrer Gejundheit ging es jchnell 

abwärts. Ein furzer nervöjer Hujten 
plagte fie, ihre Hände waren bald eis- 
falt, bald heiß wie Feuer. Dazu ge— 
jellte fi nocd etwas anderes, jeltiam 

Empfindung, daß ihr Herz losgeriffen ſei 
aus jeiner natürlichen Lage; fie fühlte in 
der Bruſt etwas wie ein unruhiges Flat— 
tern, wie den Flügelſchlag eines todmüde 

hinſinkenden Bogels. 
Sie jchlief jchleht und fürchtete ich 

vor dem Schlaf, denn immer wieder 

tauchte der ganze Frühling ihrer Liebe 
mit jeinem berüdenden Duft und Blüten- 
zauber in ihren Träumen auf. Immer 
wieder durchichwirrte ihre Seele der — 

ſchwüle mufifaliiche Lockruf — NAsbern. 

Kleine Einzelheiten, deren ſie ſich in 
wachem Zuſtand nicht mehr erinnerte, tra— 

ten ihr ins Gedächtnis, und wenn ſie er— 

wachte, brannte ſie vor Fieber und ver— 

Hand hielt, mit der alten Frau, welche 

dem Geſchäfte vorſtand, konverſierte. 
Sie ſchielte flüchtig nach der Photo— 

graphie — ſie zuckte zuſammen. 
„Alſo das iſt er, ſo ſieht er heute aus, 

c’est qu’il est terriblement change,“ ſagte 
der Klavierlehrer. 

„Que voulez-vous, bei der Erijtenz, 
die er führt,” erwiderte die alte Frau, 

„wenn man das Lebensliht an beiden 
' Enden anzündet!” 

Quälendes: fait bejtändig hatte fie die | „Er könnte auch jchon aufhören, ein 
verheirateter Mann, wie er es iſt,“ jagte 
der Mufiflehrer. 

Die Alte zudte die Achjeln. „Mein 

Gott, mit feiner Ehe ift das jo, jo — 
er iſt ja getrennt, wer weiß wie lange 

ſchon.“ 
„Ah! Wer iſt denn ſeine Frau?“ 
„Irgend eine große Dame, die ihn aus— 

genützt hat und der er unbequem gewor— 
den iſt,“ erwiderte die Alte. 

„So — hm! das erklärt viel,“ meinte 

der Muſiker, und die Photographie nieder— 
legend, ſetzte er hinzu: „enfin, c'est un 

homme fini.“ Damit griff er nach der 
Notenrolle, die man für ihm zubereitet 
hatte, und verließ den Laden. Natalie 
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kaufte die Photographie, ohne den Mut 
zubaben, jie vor den fremden anzujehen. 

Ju Hauje angelangt, padte fie das Por— 
tät aus. Zum erjtenmal jeit jenem Abend, 
an dem fie aus dem Hotel de Sare ent- 
laufen, jah fie ein Bild von ihm an. Sie 

erihraf ob des furdhtbaren phyſiſchen Ver— 
falls, der in jeinen Zügen verzeichnet jtand. 
Um den Mund und unter den Augen 
zogen ſich häßliche Linien; aber aus den 
Augen ſprach noch innmer der tiefe, juchende 

Blick wie jonit, und auf den Lippen 
lag ein Ausdrud troftlojer Güte. „Eine 

große Dame, die ihn ausgenügt hat — 

und der er unbequem geworden ijt,“ wies 
derholte jich Natalie immer und immer 

wieder. Das war ja falſch von Anfang 
bis zu Ende. Dennoch überfam fie eine 
große Unruhe. Die Borwürfe, die fie ſonſt 

durch ein jpielend zärtlich Eingejtändnis, 
das fie dem geliebten Gatten von ihren 
Strupeln ablegte, ein für allemal gejühnt 
glaubte, tauchten jeßt ſcharf anflagend vor 
ihr auf. 

fang andauernden Serzframpf gipfelte, 
befiel fie, auf den Herzframpf folgte eine 
ftundenlange, nicht zu behebende Starr» 
heit. 
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An Rom jhien es anfänglich, als jolle 
es ihr wieder befjer gehen. Nifolaj fam 
Ende März, fie zu bejuchen. Er war 
jet ein junger Mann, hoch aufgeſchoſſen, 
ſchlank, mit großen träumerifchen Augen 
in einem ariſtokratiſch gejchnittenen Geficht 
und mit hübjchen, noch etwas beiangenen 
Manieren. 

Bereit zweimal war er ins Ausland 
gefommen, um die Mutter zu bejuchen, 
nie aber hatte fie jich feiner jo erfreut. 

Da der Tag ſchön war und fie fi) 
gerade wohler als gewöhnlich fühlte, pro- 
ponierte fie eine Ausfahrt. „In die Bia 
Giulia,” befahl jie dem Kuticher. „Ach 
will euch den Palazzo Morfini zeigen, in 
dem wir gewohnt haben, als euer Vater 

fi mit mir verlobte,” jagte fie zu den 

Kindern. Maſcha jah die Mutter ſtau— 

nend an; es war das erite Mal jeit fait 

drei Fahren, daß fie des Vaters vor ihr 
Erwähnung that. 

Sp fuhren fie in die Via Giulia, an 
‚ einem leuchtenden Märzmittag fuhren fie 

Ein nervöjer Zujtand, der im einem | 

Als fie ihr Bett wieder zu verlaflen | 
vermochte, hatte fich eine große Berände- 

rung in ihr vollzogen. Sie wid) der 
Erinnerung an 2enjfy nicht mehr aus, 

die alte Liebe war tot, aber eine neue 
Liebe war auferjtanden aus den Trüm— 

mern der alten, eine neue verflärte Liebe, 
die nichts war als ein warmes, mitleidi- 
ges Berzeihen. 

Mit der Raitlojigkeit der Todfranfen, 

die umſonſt eine Erleichterung ſuchen, trieb 
fie es aud von Genf, wo jie anfänglich 

den ganzen Winter hatte verbringen wollen, 
wieder hinweg. Sie jehnte ſich nad) Rom. 

Die Ärzte legten ihr kein Hindernis 
in den Weg. Einer Sterbenden jteht ja 
ſchließlich das Recht zu, ſich das Plätzchen 
aus zuſuchen, wo ſie ihren müden Kopf 
zum letztenmal niederlegen will. 

— —— — — — — — — — 

| 

‚ tuendurcheinander wiederjah. 

| 

dahin. Aber umſonſt juchte Natalie den 
Palazzo Morjini, fie fand ihn nicht mehr. 
Ein Schutthaufen jtand an jeiner Stelle, 
mit einem Bretterzaun eingefaßt. Ent: 

täuſcht falt bis zu Thränen, mit einer jener 
tindiſch unvernünftigen Enttäufchungen, 

wie fie nur Todfranfe kennen, wendete fie 

jih ab. Unterwegs fiel es ihr ein, dem 
Kutſcher zu befehlen, jich bei dem Trevi- 

brunnen aufzuhalten. Sie jprang fait 
auf vor Freude, als jie das barode Sta- 

„Stier bin 
ich dem Vater zum erjtenmal begegnet in 
Rom, e3 find genau zwanzig Jahre her,“ 
jagte fie und heftete einen ſeltſam glän- 
zenden, traumjchauenden Blid auf das 

alte Gemäuer. Die Skulpturen waren 
noch jhwärzer und wetterverdorbener als 

vor zwanzig Jahren, aber die filbernen 
Waſſerfanfaren raujchten übermütiger denn 
je in das graue Steinbeden hinab, und 
der Himmel, welcher ſich über das zeit- 

geihwärzte Mauerwerk beugte, war jo 
blau wie ehemals. „Ach, wie viel Schö- 

nes, Edles, Emwiges giebt es doch in der 
Welt neben dem Häßlichen, das vergeht,“ 
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murmelte Natalie leife, dann mit der 
Hand über die Augen fahrend und wie 
zu fich jelber jprechend, ſetzte fie hinzu: 

„Es iſt auch jo mit großen Menjchen, 

und darum denke ih, man jollte, immer 
nachſichtig über ihre irdijchen Ausartum- 
gen hinmwegjehend, fih an dem erfreuen, 

was unfterblich in ihnen iſt!“ 

Maſchenka hatte die Worte nicht ganz 
veritanden, Nifolaj aber juchte mit dem 
Blid die Augen der Mutter und hob ihre 
Hand an jeine Lippen. 

63 war am Abend desjelben Tages 

in Natalies hübjher Wohnung auf der 
Piazza di Spagna, der Kirche Trinita 
dei Monti gegenüber, und die franfe Frau 
lag, ihrer einengenden und jchweren Stra— 
Benkleider entledigt, in einem weißen, 

jpißenbejegten Peignoir auf einer Chaije- 

longue. Mutter und Sohn waren allein. 

Alluftrierte Deutihe Monatsheite. 

dir eine Bitte von ihm vorzubringen — 
ob du ihm nämlich erlauben möchtelt, dich 

zu bejuchen ?“ 
Wieder entzog Natalie dem Sohn ihre 

Hand, aber haftiger als das erite Mal. 
Ihr Atem kam rajch und feuchend, einige 
Augenblide blieb fie jtumm, dann jagte 
fie langjam, mühjam: „Nein, es gebt 

nicht; jage ihm von mir alles Liebe und 
‘ Gute, und daß ich nur mit Rührung der 

Er hatte ihr ein paar Verſe von Mufjet | 
vorgelejen, die jie bejonders liebte — les 
souvenirs — aber es war dunkel gewor— 

den während des Xejens, er legte das 
Buch weg. Eine Weile ſchwiegen fie beide | 

‚ der einer tiefen Ohnmacht glid). ſtill, ſich ſtumm an ihrer gegenjeitigen 
Nähe freuend, wie jehr eng verwandte 
Menſchen, wenn jie nach langer Trennung 

wieder beijammen find; dann aber legte 
Nikolaj jeine Hand auf die der Mutter 
und jagte leife: „Mütterchen — weißt du, 

daß e3 eigentlich Papa war, der mic) zu 
dir gejandt hat?” 

Die Hand der Mutter zudte und löſte 
fih aus der des Sohnes heraus. Nilolaj 
verjtummte. Doch was war das? Nadı 
einem Weilchen ſtahl fi die Hand der 

Mutter wieder freiwillig in die jeine hin- 
ein und der junge Menſch fuhr fort: „Fa, 
Bapa hat mich hergejandt, damit ich ihm 

genau berichten möge, wie es dir gebt. 
Du kannſt es dir gar nicht voritellen, 

wie er immer nad) dir fragt, ſich um dich 

abjorgt.“ 

großen Rüdficht gedenke, die er mir immer 
bezeigt, aber es geht nicht — es iſt 

befjer jo!” 

Nachdem fie dieſe Enticheidung ge— 
troffen, der ſich der menjchenunfundige 

Burjche traurig und eingejchüchtert fügte, 

blieb fie den Reit des Abends wortfarg 

und dabei verjtimmt und reizbar, wie 
man fie früher nie gejehen. 

In der Nadıt Hatte jie einen von ihren 
ihredlihen Anfällen, e3 mußte zu dem 
Doktor gejchidt werden. Als die gräß- 
lihen Atembejchwerden und Zudungen 
nachgelafjen, verfiel jie wie gewöhnlich in 
einen Zuſtand blafjer, Falter Starrheit, 

Nitolaj, welcher bei der Kranken ge- 
wacht hatte, geleitete den Arzt hinaus. 
Er bat ihn im Namen feines Baters, ihnı 
über den Zuſtand der Leidenden die Wahr: 

heit zu jagen. Der Arzt geitand ihm, 
daß die Sache jehr ernit und eine Ge- 

nejung abjolut ausgejchlofjen je. Es 
fünne noch einige Wochen dauern, viel» 
leicht nur einige Tage. 

Als Nitolaj mit mühjam verhaltenen 

Thränen an das Bett der Mutter zurüd- 
trat, lag fie genau in derjelben Stellung, 
wie da er das Zimmer verlafjen; dennoch 

' hatte fi etwas an ihr verändert. Ihre 

Augen waren gejchlofjen, aber um ihren 

‚ Ihönen Mund jchwebte ein Lächeln, defjen 

Die Hand der armen Frau zitterte im | 
der des Sohnes wie Ejpenlaub. Nach 

einer Pauſe, fait als ob er gewartet 
hätte, damit ihr jeine Worte recht warm 

und tief ins Herz finfen jollten, fuhr er 

fort: „Der Vater hat mid) beauftragt, 

jelige Lieblichfeit er nie vergaß. 

Nach einer Weile jah jie auf und jagte 
mit gan; ſchwacher Stimme: „Vielleicht 

nur noch einige Tage —“ Sie hatte 
den Ausſpruch des Doktors vernommen. 

Nach einer Pauſe jegte fie hinzu: „Schreib 
dem Bater — jchreib — er joll ſich be- 
eilen — nur nod) einige Tage!” 
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Nikolaj telegraphierte nad) Petersburg. 

Das Bewußtſein ihres nahen Todes | 
hatte ihr Lenſty gegenüber die Unbefan- | 
genheit zurüdgegeben. Sie bejtand darauf, 
dab er bei ihr abjteigen, daß man ihm 

ein Zimmer vorrichten jolle. 

Einen Tag war fie wohl genug, die 
Zorbereitungen jelbit zu prüfen. Aber 
die Beſſerung hielt nicht an. Faſt jede 

Nacht fam ein Anfall, fürzer und ſchwä— 

cher, aber dod) jehr peinlih; dazwildhen | 

ichlief fie und hatte immer bdenjelben 

Traum. hr war es, als fünne fie flie- 
gen, aber nur etwa zwei Fuß über dent 

Boden bin; wenn fie ſich höher empor- 

ſchwingen wollte, erwachte fie. Bon ihrem 
jungen Liebesglüd träumte fie nie mehr. 

Lenify hatte zurüdtelegraphiert, daß 

er jofort abreije. Sie zählten die Tage 
und Nächte, die verjtreichen mußten vor | 

feiner Ankunft — Kolja und fie; fie ſchlu— 
gen mitjammen im Eijenbahnfurier nad) | 

— jo lange bis Eydtfuhnen — jo lange 
bis Berlin — jo lange bi8 Wien — jo 

lange bis Rom. Sie waren um zwölf 
Stunden in ihrer Berechnung auseinan= | 
der. Natalie erwartete Lenjty ſchon am 
Morgen des jechiten Tages, Nifolaj erit 

am Abend. 

fie eine Spazierfahrt unternehmen wollte. 

„sch möchte jo gern den Frühling noch 

einmal jehen,“ jagte fie. 

Nikolaj bat fie, fich zu jchonen, bis der 

Bater fommen würde, um ihr Herz „nicht | 

in Aufregung zu verjegen — das große 
reiche Herz, durch das fie gelebt und au 

dem fie nun ftarb. „Wir bringen den 

Arühling zu dir herein,” jagte er zärt- 
lic. 

Sie bolten an Blumen, was jie ji 

nur verichaffen konnten, und jtellten fie 

in das hübjche anmutige Boudoir, in dem 

hie auf ihrem Ruhebett ausgeftredt lag. 

Die breiten Sonnenstrahlen glitten wie 
mit goldenen Schleiern über die Magno- 
lien, Beilchen und Rojen hin. 

Träumerijch ließ die Sterbende ihre 

} 
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Augen über die duftige Pracht jchweifen. 
„Wie herrlich ift doc der Frühling!” 
murmelte fie, und dann jehte fie hinzu: 

„Wie foll man ſich vor dem Sterben 
fürchten, wenn die Auferitehung jo ſchön 
iſt!“ 

Die Fenſter ſtanden weit offen, es war 
Nachmittag, von draußen hörte man das 
Rauſchen der Wagen, die hinrollten in 

das Herz der Stadt. 
Es klang wie das Rauſchen eines Stro— 

mes, der dem Meere zuſtrebt. 

Die Nacht kam. Nikolaj ſaß neben 
dem Bett der Mutter und wachte. Sie 

ſchlief unruhig. Häufig ſchrak ſie zuſam— 
men und horchte auf; dann blickte ſie nach 

der Uhr — es konnte ja noch nicht ſein! 

Einmal kam Maſchenka herein mit bloßen 
Füßchen, die unter ihrem langen Nacht— 

kleid hervorſahen, und mit ganz verwein— 

tem Geſicht. Auf den Zehen ſchlich ſie 
ſich an das Bett der Sterbenden. Seit 
ein paar Tagen geſtattete ihr Natalie nicht 
mehr in dem anſtoßenden Kämmerlein zu 

ſchlafen, aus Angſt, das Kind könne in 

der Nacht durch ihre peinlichen Anfälle 
geweckt werden. Maſchenka hatte geträumt, 

daß die Mutter fränfer geworden jei, jie 

wollte die Mutter jehen. Natalie öffnete 

‚ gerade die Augen, als fie eintrat. 

Am fünften Tage war fie jo wohl, dap | Da lief das Kind auf fie zu, fniete 

neben ihr nieder und verbarg das Ge— 
fihtchen jchluchzend in ihrer Dede. Nas 
talie ftreichelte ihr Köpfchen mit matter 

ſchwacher Hand und forderte fie auf, 

brav zu jein und fich jchlafen zu legen; 
damit würde fie ihr die größte Freude 
bereiten. 

Da ſtand Majchenfa auf und ging mit 
Fleinmütigen Schritten bis zur Thür; 

dort wendete fie ji) um und eilte zur 

Mutter zurüd. Natalie madjte ihr das 

Kreuz auf die Stirn, dann fühte fie fie 

nod) einmal und hielt fie an ihre magere 

Bruft. Es jollte zum lettenmal fein. — 
Das Kind ging. 

Natalie blidte ihr nach, zärtlich traurig. 
Gegen Morgen jchlief Nifolaj in dem 

Lehnftuhl, in dem er neben dem Lager 
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der Mutter gewacht, ein. Mit einemmal 

fühlte er, daß ihn jemand beim Irmel | 
zupfte. Er fuhr auf; die Mutter ſaß 
halb aufgerichtet im Bett. 

„Wach auf, der Vater kommt!” rief | 

fie jchnell und atemlos. 

„Aber Mütterchen, es ift ja nicht mög— 

ih — nit vor dem Abend kann er da 

fein.” 

Mit einer kurzen gebieteriichen Be: 
wegung ermahnte fie ihn zu jchweigen. 

Alluftrierte Deutſche Monatäheite. 

„O mein Engel! wie haft du mid nur 

verftoßen können!” find die erjten Worte, 
die er jpricht. 

Sie jagt nichts, liegt nur an jeiner 

Bruft, ftumm, willenlos. Durch ihre 
' Adern jchleicht fich zum letztenmal das 

Gefühl wohlthuender, belebender Wärme, 

‚ das fie ſtets in feiner Nähe überfonmen 

| 
Jetzt hörte er ganz deutlich — leiſe, 

dann lauter — das Rollen eines eins | 

zelnen Wagens durch die todesftille, jchla- 
fende Stadt. Er fam näher — hielt vor 
dem Haufe — 

„Seh ihm entgegen, Kolja; ich will 
nicht, daß er glaubt, wir hätten ihn nicht 

erwartet.” 

was man von ihm forderte. Natalie 
richtete fi auf, horchte — horchte — 

Wenn fie fi geirrt hätte — nein — 
Kräftige Schritte famen die Treppe hin— 
auf — Schritte von zwei Männern — 

hat. Sie tradhtet, ſich aufzuraffen, zu be- 

finnen; fie hat ihm ja noch etwas jagen 
wollen zum Abjchied. Was war es nur 
— was — 

Ah richtig! 
„Boris,“ haucht jie leiſe, „weißt du 

noch — damals in deinem Arbeitszimmer 
— in Petersburg — erinnerjt du dich 

dejjen, wie du mir einmal jagteit, ich 

jolle dir den Weg zeigen zu den Ster- 
nen?” 

Kolja ging, that wie eine Machine, 

nicht von einem — und diefe Stimme! | 
raub, tief zum Herzen dringend. Sie ver: | 
ftand fein Wort — aber es war jeine | 

Stimme! 
Eine faft lähmende Beklommenheit und 

Schüchternheit überfam fie. Sie zupfte 
die Spibenmanjchetten ihres Nachtfleides 
über ihre mageren Arme, fie ordnete ihr 
Haar, fie fühlte fich eingejchüchtert wie 

„Ja, mein Täubchen, ja!“ 
„sh war meiner Aufgabe nicht ge- 

wachſen,“ flüftert jie traurig, „verzeih!“ 
Einen Moment bleibt er jprachlos vor 

Rührung; dann drüdt er feine Lippen 
auf ihren Mund, auf ihre armen abge- 

magerten Hände, auf ihr Haar. 
„Verzeihen — ich dir — o mein Herz!” 

murmelt er. „Wie hätteft du mich noch 

emporziehen jollen, da ich dir die Flügel 
' gebroden hatte! — Aber jebt iſt alles 

vor einem Fremden — was würde fie 

ihm jagen? Sie wollte ſich ruhig halten 
— rubig und freundihaftlid. Da öff- 
nete fich die Thür — er trat ein, ver- 
ftaubt, mit wirrem, jchlecht geordnetem, 

ergrautem Haar, mit furdhtbaren Furchen | 
im Geficht, um zehn Jahre gealtert, jeit 

fie ihn zuleßt gejehen. 
Was würde fie ihm jagen? 
Er wartete nicht darauf, nur einen 

Blid warf er auf ihr bleiches Geficht, 
dann eilte er auf jie zu und nahm fie in 
jeine Arnıe, 

Dinter der Kirche Trinita dei Monti 
ichimmerte es bereit3 goldig, und das 

ganze Zimmer war voll Glanz und Licht. 

gut; wir wollen unfer altes Glüd juchen 

Hand in Hand, du follft gefund werden, 
jolljt leben!” 

„Leben —“ flüftert ſie faſt vorwurfs— 

voll — „Leben —“ und ſchüttelt den 
Kopf. 

Er ſieht ſie mit einem langen, zärt— 
lichen Blick an und erſchrickt. 

Ihr Geſicht iſt noch engelſchön, aber 
von ihrem herrlichen Körper iſt nichts 
mehr übrig. Es thut ihm weh, die ſchar— 

fen, harten Linien zu ſehen, mit denen 
ſich ihre Glieder unter der weißen Decke 

abzeichnen. Das iſt kein liebendes Weib 
mehr, welches ihm die Arme entgegen— 
ſtreckt, es iſt nur ein Engel, der ihn 

ſegnen will! Es iſt ganz klar zwiſchen 
ihnen, und auch die letzte Scheu, welche 

jie noch vor ihm zurüdgehalten, iſt ge— 
ſchwunden. 
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„Ja — es iſt aus —“ flüftert fie — Junge,“ jagt fie und küßt ihn. 
„nur noch wenige Tage — mie viel ift | 

das? — drei Tage — fünf Tage — 0, 
vielleicht Dauert es länger, die Arzte irren 

fich jo oft. Wir werden noch einmal bin- 
ausfahren zujammen, um den Frühling 

zu jehen — dort hinaus, wo die Mandel- 
bäume zwijchen den Ruinen blühen — 
bei St. Stefan, weißt du noch — und 

bis ich fühle, es fommt — das letzte, das 

Ende — dann wirjt du mid; bei der 

Dand halten, nicht wahr, wie ein Kind, 
das fih vor dem Dunklen fürchtet, wirſt 
mich ganz zart hinführen bis an die 
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„Bott 
jegne dich!” 

Dann iſt er fortgeitürzt, die Treppe 
hinab, den Doktor holen — es eilt! 

Nein, es eilte nicht mehr — der Krampf 
iſt kurz — nur ein paar unheimliche 

Schwelle der Ewigfeit — nicht wahr? 
tonfolge durd ihre Seele, aber nicht mehr — Es fann ja niemand jo zart und lieb 

jein wie du. Uber jei nicht jo traurig 

— jest noch nicht, heut ift mir ja wohl, | 
gan; wohl — ab —“ 

Bas iſt das? Sie greift nad) ihrem 
Herzen — da ijt es wieder, das unheim— 

liche, jlatternde Gefühl in ihrer Bruſt. 

Ahr Gejicht verändert fi, ihr Atem 
verjagt — 

„Den Doktor, Kolja!” ruft Boris außer 

ſich. 
Kolja eilt fort; an der Thür ruft ihn 

die Mutter noch einmal zurück. 

„Nicht ohne Abſchied, mein braver 

Zuckungen, dann beruhigt ſich die Kranke 
in Lenſtys Armen. 

„Wie wundervoll die Bäume blühen —“ 
murmelt die Sterbende. „Es wird dunkel 

— reich mir die Hand — thu dir nicht 
weh — Mein armes Genie —“ 

Plötzlich nehmen ihre Augen einen 
eigentümlich ſehnenden Ausdruck an. Ein 
letztes Mal gleitet die ſchmerzliche Asbein— 

wie ein aufreizender Lockruf, ſondern wie 

etwas Emportragendes, Heiliges. Sie 
hört die Töne ganz hoch und fern, als 
ob ſie aus dem Himmel zu ihr nieder— 

ſchwebten, wunderſam ausklingend in einer 

hehren, beruhigenden Harmonie; das iſt 
nicht mehr die Teufelstonart, das iſt 

Sphärenmuſik. 
„Boris,“ murmelt ſie und hebt die 

Hand, deutet empor, „horch ...“ 

Die Hand ſinkt langſam, langſam — 
er beugt ſich über die Sterbende und küßt 
ihr den Todeskampf von den Lippen. 
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Colombo. 

Eine Erholungsreiſe nach Ceplon. 
Von 

Richard Garbe. 

Südweſt-Monſun aus.“ In 

Mitte Juni an der Spitze der Depeſchen 
in den indiſchen Zeitungen. Die Nachricht 
verkündet das Ende der heißen Jahres— 

zeit und den Beginn der bis zum Oktober 
währenden Regen. Und doch wird ſie 
nicht mit freudigem Aufatmen, jondern 
mit mißmutigen Mienen gelejen. „Sit 
es möglich?” fragt der Neuling, der die 
fürdhterliche trodene Hiße des vorange: 

gangenen Bierteljahrs in der indiichen 
Ebene fennen gelernt bat, „kann es 
denn och unerträglicher werden, als es 

it? Muß nicht diejer Wechſel eine Ab: . 

großen Lettern erjcheint die⸗ 
aa jes Telegramm aus Colombo | 

eute, um ... Uhr, brach der | nahme der Glut, ein Ende der Leiden 
bedeuten? Wie lechzt die ganze Schöpfung 
nach belebendem, erfriichendem Regen!” 
„Ihe hot season is perfectly horrible, 

but the rains are worse,“ giebt ihm der 
erfahrene Anglo-Indian zur Antivort. 

Nicht das Ende, nur den Anfang neuer 

Leiden bedeutet dem Europäer diejer große 

Wechſel in der Natur. 
Bei der außerordentlihen Selle des 

Lichts, an welde man in der übrigen 

Zeit des Jahres in Indien gewöhnt tft, 

bat ſchon die Melandholie der anhaltenden 
Negengüffe, mit dem unheimlichen Getöje 

der öfter drei Tage und drei Nächte an— 

dauernden Gewitter, einen verdülternden 
und verjtimmenden Einfluß. Die Feuch- 
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daß Kleidungsitüde, Stiefel und derglei- | ſaß, roch oder flatterte. Dazu pflegen 
en verjchimmeln und verfaulen, zeitigt | die Schlangen, durd die ungeheuren 
ein Inſektenleben, welches in diejen Mo- Waſſermaſſen aus ihren Schlupfwinteln 
nten eine beitändige Gebuldsprobe ift. vertrieben, in diefer Zeit Zuflucht in den 
Lie Moskitos find viel zahlreiher und | Häujern zu juchen. Und bei alledem hält 
ihre Stiche jchmerzhafter als im übrigen | fich die Hige, wenn jie auch erheblid) 

Jahre, die Fliegenſchwärme von einer jo | geringer ift als vorher, immer noch auf 
unglaublichen Dichtigfeit, daß man gar | einer gleichmäßigen Höhe, wie fie bei uns 
nichts genießen könnte, wenn nicht mehrere | nicht in den heißeſten Sommertagen erhört 
diener während der Mahlzeiten mit Hand- iſt: man fann aud in den Regenmonaten 

fühern und Tücern unabläſſig thätig nicht erijtieren, ohne daß unabläjfig, Tag 
wären ; ein unbededter Teller mit Staub- und Nacht, über einem der Pankha (der 
juder ıft im Handumdrehen von Ameijen | große, an der Dede des Zimmers ange: 
überzogen, welche das Weiß vollitändig | brachte Fächer) gezogen wird, Die Trans: 
in Shwarz verwandeln; das Zampenlicht | jpiration, die diefes monatelange Dampf— 

lodt des Abends, da Fenſter und Thüren bad erzeugt, jpottet jeder Beſchreibung: 
offen jtehen müffen, alle Arten von Küfern mau wird in der heißen Zeit geröftet 

tigfeit der Luft, welche jo hochgradig iſt, | buchſtäblich ein Tier neben den anderen 

Küfte von Geylon in der Nähe Golombos, 

md Motten, fliegende Ameiſen, Heu- und darauf im der Regenzeit gejotten. 

iöreden und dergleichen in einer jolhen Und doc) jind alle dieje Leiden kaum der 
Fülle an, daß ich manchmal in heller Erwähnung wert im Vergleich mit dem 
Lerzweiflung aufgejprungen bin, wenn blaſſen Schredgeipenit jener Monate, der 

Ronatspeite, LXIV. 381. — Juni 1888. 2] 
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gifthauchenden Malaria. Unter den tropi- 

ſchen Regengüffen fprießt aus dürrem Erd- 

reich Gras mit fabelhafter Üppigfeit her- 
vor, das Laub der Bäume wird undurd: 

dringlich ftarf, die Gärten verändern ſich 

zu einer wuchernden Wildnis, niedrig 
gelegene trodene Pläge zu moraftigen | 
Sümpfen. Und nun beginnt die warme | 
Näffe ihr Zerſetzungswerk in allem, was | 
Begetation heißt; jcharfe, faulige Dünſte 
erfüllen die Luft, deren Geruch derjenige, 
welcher fie einmal hat einatmen müfjen, 
nicht bis an fein Qebensende vergißt. An 
Blumenanlagen, deren Pracht mich in 
den Wintermonaten entzüdt hatte, mußte | 

ih mit dem Taſchentuch vor der Naje 
vorübereilen, denn die Umgegend war 
förmlich verpeftet. Dieje Fieberdünſte der » 

Negenzeit bedeuten für die menjchliche | 
Geſundheit eine ungleich viel größere Ge— 
fahr als die Badofenglut der eigentlichen 
heißen Zeit; denn wenn auch alljährlic) 
jo und jo viele Europäer derjelben zum 

| 

| 
| 

Opfer fallen, jo fann man ſich doch ver: | 
hältnismäßig leicht durch ein vorfichtiges 
Leben und jorgjame Benutzung aller lan- 
desüblichen Schußmittel gegen Sonnenſtich 
und Dißapoplerie behüten, der Malaria 
dagegen fteht man waffenlos gegenüber. 

Den Monat Juli 1886 hatte ich in | 
leidlichem Wohlſein bei meiner Arbeit in 

Benares geſeſſen und jah guten Mutes 

den fommenden zwei Dritteln der ver- 
hängnisvollen Zeit entgegen. ch lebte 

unter den ſchwierigen Verhältniſſen - mög- 
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gehen: ohne alle Vorboten brach Anfang 
August das Fieber unter gräßlichen Schmer: 
zen bei mir aus und warf mich mit joldher 
Heftigfeit hin und her, daß das Bett unter 
mir wankte. Doch will ich feine Krankheits- 
und Leidensgejchichte Schreiben und nur jo 
viel berichten, als dem Leſer von typiſchem 
Intereſſe jein fann. Bier lange Wochen 
habe ich daniedergelegen, ohne daß es 
der jorgjamen Pflege des trefflichen eng: 
liſchen Regierungsarztes gelang, das Fie— 
ber zu brechen; es hat mich in der ganzen 
Zeit nicht einen Augenblid verlafien und 

ift nur zuweilen jo weit heruntergegan- 
gen, daß ich mich aufrichten und mit zit- 
ternder Hand etwas jchreiben fonnte; dann 
jtieg es wieder bis auf 104 Grad Fah— 
renheit (40 Grad Gelfius). Die völlige 
Appetitlojigkeit, mit der man der einzig 

erlaubten Koft, leichten Milchſpeiſen, gegen- 
überfteht, der unabläſſige Chiningenuß, 

der den Fieberkranken faſt befinnungslos 

madht und ihn zu Zeiten des Gehörs 

volljtändig beraubt, die wütenden Schmer- 
zen im Kopf, Rückenmark und allen inne 

ren Organen, namentlich in der unförmlich 

aus dem Körper heraustretenden Leber, die 

' fauftgroßen Anjchwellungen in den Adhjel- 

böhlen, welche jede Bewegung der Arme 

beichwerlich madjen, der Schüttelfroft, bei 
dem man das Blut wie Eiswafjer in 
den Adern rinnen fühlt, die täglich zu: 

nehmende Schwäche und Abmagerung er: 
' zeugen ſchließlich ein unjägliches Heimweh, 

mit der äußerjten VBorficht und juchte mir | 

lichjt viel Bewegung zu jchaffen, was die | 
Gejundheit des Europäers in Indien noch 
weit gebieteriicher verlangt als daheim; 
die Unterbrechungen des Regens (breaks), 

währen fünnen, benußte ich nad) Kräften 
zu Ritten dur den umergründlichen 
Schmuß, und während der jtrömenden 

Güſſe rannte ich meine dreißig Schritt ' 

lange Beranda auf und ab, zum größten | 
Erjtaunen der rubeliebenden Diener, welche | 

ſolche Ercentricität eines Sahibs mit offe- 
nem Munde anſehen. Trobdem jollte der 

das durch die fremdartige Umgebung nodı 
gefteigert wird. Mit förmlihem Grauen 
erinnere ich mic) der jchlaflojen Nächte, in 

welchen ich auf die Pflege dreier eingebo- 
rener Diener angewiejen war, mit denen 

ſich nicht ein Wort in einer europäijchen 

welche zuweilen acht, ja vierzehn Tage Sprache reden ließ. Wenn ich nicht deli- 
rierte, hörte ich zur Linfen außerhalb des 

Hofes ſtunden- und jtundenlang das marf: 

erſchütternde Gejchrei unglüdliher Hindus, 
welche die Dämonen der Cholera und des 
Fiebers bejchworen, während auf der 

Straße zu meiner Rechten, die zum Gan- 

ges hinunterführte, unabläjlig der eintönige 

Auf der Leichenträger erichallte. Tod und 

gefürdhtete Kelch am mir nicht vorüber- |; Elend auf allen Seiten! Und dann trat mein 
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veriönlicher Diener, ein Mohammedaner, 
an mein Bett, um mich zu tröften: „Khodä 
(Bott) wird Huzür (etwa Ew. Gnaden) 
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nicht fterben laffen. Was für ein Wort 
it das! Wenn Huzür jtürbe, was jollte 

dann aus uns armen Dienerleuten wer: 
ven? Nein, Khoda kann nicht zugeben, 
daß der Beſchützer der Armen* ſterbe; 
denn woher jollten wir jonft etwas zu 

een befommen ?” 

ihwieg, begann der am Boden jitende, 
den Pankha ziehende Kult dieje Gebete zu 
wiederholen, welche ernitlich zu verbieten 

ıh zu jhwah war. Ob ich lebe oder 

iterbe — eine momentane Erijtenzfrage 
für einen indiichen Kuli und nichts wei- 
ter! In den legten Tagen des Auguft 
wurde das Fieber heftiger denn je, troß 
einer Berdoppelung und Berdreifachung 
der Ehinindojen. Der Arzt ließ Haufen 
von wollenen Deden auf mich türmen und 
verordnete warme Getränke, um die Trans 
ipiration auf das höchſte Maß zu fteigern; 

Sobald der Mann | 

nahdem ich zweiundjiebzig Stunden lang 
zerjloifen, itand die FFrebertemperatur höher 

als vorher, einen Strich unter dem ver: 

bängnisvollen Wendepunft. Darauf folgte 
eine Nacht, die ich nicht zu überleben 

glaubte: ich ſchlug um mid und jchnellte 
im Bett in die Höhe, bis ich bejinnungs- 
los 

gen erwachte ich — jo leicht und wohl, 

dab ich nicht wußte, was gejchehen; ich 

zuſammenbrach. Am nächſten Mor 
| 

zählte die Pulsſchläge: fiebzig anjtatt der 
hundertdreißig am Abend vorher; id) ver- 
langte den Fieberthermometer: die Tem- 
peratur befand jich unter der Normal: 
grenze. In der Naht war die Krilis 
geweien und das Fieber gebrocdhen. Der 
Arzt, welcher behauptete, eine jolche Wen— 

dung vorausgejehen zu haben, bereitete 
mir eine neue Überrajhung an jenem 
Morgen: „Jetzt ohne Verzug auf zur | 
See und nad Geylon! Dort giebt es 
jeht feine Regen mehr und an der Küſte 
überhaupt feine Malaria! Bor fünf bis 

ichs Wochen dürfen Sie nicht in dieſe 

EEE eine von inbiichen Dienern 
böuhg GFuropäern gegenüber gebraudte Form ber 
Anrede, 
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Gegenden zurückkehren.“ Ich war durch 

meine wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen an 
Benares gebunden und verſuchte Gegen— 
vorſtellungen, welche der Arzt jedoch mit 

ernſten Worten zurückwies: „Hier han— 

delt es ſich um Leben und Sterben.“ 
Damit mußte für mich die Sache ent— 
ſchieden ſein. Während ich die Zurüſtun— 
gen zur Abreiſe treffen ließ, fing ich erſt 

an, die Thatſache zu realiſieren: ich ſollte 

Ceylon ſehen, das zauberſchöne Ceylon, 

das ſeit Jahren ein Ziel meiner ſehn— 

ſüchtigen Träume geweſen. Aber wie 

ſollte ich es ſehen! Nicht mit der ſtür— 
miſchen Ungeduld eines Enthuſiaſten, ſon— 
dern als ein völlig entkräfteter Patient, 

dem die Haut nur noch an den Knochen 

hing, der ſich keinen Schritt vorwärts be— 

wegen konnte, ohne geſtützt zu werden. 

Und ob ich überhaupt das geſegnete Land 
erreichen ſollte?! 

In aller Eile meldete ich meinen Be— 
ſuch in Kalkutta bei meinem verehrten 

Gönner, Mr. Tawney, an, dem derzeitigen 

Chef der Unterrichtsverwaltung von Ben— 
galen, welcher mich eingeladen hatte, bei 

meinem nächſten Aufenthalt in Kalkutta 

fein Gaſt zu fein. Die neunzehnjtündige 
Bahnfahrt dorthin bei einer erdrüdenden, 

nicht durch den Luftzug des Pankha ge- 
milderten Schwüle wollte fein Ende neh: 
men; erleichtert atmete ich auf, als Kal: 
futta erreicht war. Schon das Bewußtiein, 
jet nicht mehr fern von dem heilfräftigen 

Meere zu jein, wirkte belebend, und unter 

der rührenden Pflege, welche ich bei Mr. 

Tawneyhy fand, jpürte ich deutlich eine Zu- 

nahme meiner Kräfte. Drei Tage hatte 
ich auf den Abgang des nächſten Dampfers 
nad) Ceylon zu warten, der leider ein 

franzöfijcher war, der „Tibre“ der Mes- 

sageries Maritimes. Ich jage „leider“, 

obihon ich an Bord desjelben mit einer 
gewiſſen Rüdjicht behandelt wurde, danf 

einer Empfehlung unſeres gütigen Gene— 
ralfonjuls in Salfutta, des Herrn Ge— 

heimrat Dr. Gerlich, der ſich zu dem 

Zmwede perjönlid auf die Bureaur der 
Messageries bemühte. Anjtatt der vor— 

ı nehmen Ruhe eines engliichen Dampfers, 
21* 
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auf den ich gehofft hatte, empfing mich | Teidenjchaftlicher Franzoje gebärdete. Er 
der nervöje Lärm echt franzöfiichen Trei- 
bens. Nur zwei von den Offizieren des 
„Tibre“ jpradhen ein wenig englijch, die 
übrige Bemannung, namentlid) die ganze 

behauptete, in Lyon Medizin ftudiert zu haben, doch konnte jelbit ich als Laie 
nur zu bald merken, wie es mit jeinen Kenntniffen beitellt war. Der Mann 

Singhaleſin. 

Dienerſchaft, ausſchließlich franzöſiſch — 

und das auf einer Linie von Kalkutta 
nach Colombo! 

machte ich die Bekanntſchaft des Schiffs— 

arztes, eines geborenen Dänen von etwa 

zweiundzwanzig bis vierundzwanzig Jab- 
ren, welcher deutſch jprach und jich als 

Schon am erjiten Abend 

wußte nicht einmal, mit welchem Tempera- 
turgrade das Fieber beginnt, und als 
ich ihn um einen kliniſchen Thermometer 
bat, erklärte er, deren drei zu beſitzen, 

aber fie jeien alle zerbrodhen, und in Kal— 

futta gäbe es feine zu faufen. Ausgezeich- 
net! Darauf berichtete er mir von Den 
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glänzenden Chancen, die Jich ihm im Judien | viert (die, wie mir befammt war, nur geboten und die er leider von der Hand britijchen Unterthanen offen jtehen, welche hätte weijen müſſen, weil er nad) Frank: | die vorgejchriebenen Eramina in England 

Buddhijtiiche Prieſter. 

reich zurück wolle, dem einzigen Sande, | beitanden). ch unterbrach den Schwäßer „in welchem der Menjch leben könne”. und fragte kurz: „Wo?“ — „Ab — Erſt fürzlich habe ihm die englijche Re- ah — zwijchen Bombay und Salkutta.“ gierung wiederum eine der hochdotierten | Das heift inmitten der ganzen Breite Stellungen im Medical Department offe- | von Judien, die etwa der Entfernung von 
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Königsberg nach Rom gleichlommt. Der 
Burjche würde mich amüfiert haben, wenn 

Sllnftrierte Deutihe Monatshefte. 

in die inneren Näume geflüchtet war ; das 
Schiff hob und ſenkte fich wie eine Nuß— 

er nicht bald angefangen hätte, Deutjch- | 
land in der rüdjichtslofeften Weiſe zu be— 
ihimpfen, und das einem Kranken gegen- 
über, den zu behandeln er amtlich ver- 

pflihtet war. Er hoffte natürlich mit 
glühender Begier auf einen baldigen Krieg 
zwiichen Frankreich und Deutjchland und 
rühmte jeine eigene Verachtung des Todes, 

dem er mit offenen Augen entgegengehe, 
da er fich wie zahlloje feiner jungen Lands— 

leute (das heißt Franzojen) dem Morphi- 
nismus ergeben, um die Yangeweile des 
Lebens ertragen zu können. In der That 
injizierte er fich nicht nur abends, jondern 

ſchale. Eine herrliche fühle Morgenbrije 
wehte mir entgegen, und ſoweit das Auge 

‘ reichte, war das tiefblaue Meer mit wei- 

| 
| 

Ben Schaummellen bedeckt, welche der 

Refler der aufgehenden Sonne mit einem 
rötlihen Schimmer überzog. E3 war 
ein prächtiger Anblid. Ach fühlte zum 
eritenmal jeit fünf Wochen ein gemifjes 

‚ Gefühl des Wohlbehagens meinen Körper 

dem Frühftüd entgegen. 
durchrieſeln und jah faſt mit Ungeduld 

Richtig! Von 
. der ganzen etiva fünfzehnföpfigen franzöji- 
ſchen Gejellichaft 

auch vormittags Morphium und verjchlief 
faft den ganzen Tag. Abends um ſechs 
Uhr fam er zum Diner mit jchlotternden 

Gliedmaßen, unfähig, etwas zu genießen. 

Und diefjem Menichen, den alle Sciffs- 
offiziere, wie ich bald merkte, verachteten, . 
blieb nach wie vor das leibliche Wohl 
von Mannjchaften und Paſſagieren an- 
vertraut. Franzöſiſche Wirtichaft! 

In Vondicherry, einem jauberen Städt- 
chen, das einen weit freundlicheren Anblid 

gewährt als das öde Madras, fam am 
fünften Tage nad) der Abfahrt von Kal— 
futta eine jtattliche franzöſiſche Reijegejell- 

ichaft an Bord, darunter Damen und Kin— 

erjchienen nur zwei 
Herren bei der morgendlihen Mahlzeit 
und nach wenigen Minuten verjchwanden 
auch dieje in ihre Kabinen. Mesdames 

und die lieben Kleinen habe ich bis Co— 
‚ Tombo nicht wiedergejehen. 

der, welche als Bafjagiergepäd Käfige mit | 
Meerichweinen anbradhten und die abjcheu- 
lichen Tiere den ganzen Tag herzten und 
füßten. Der Lärm wurde wahrhaft uner- 

träglich, namentlic; wenn die Kinder Meſſe 

jpielten und den Gejang der Priejter imi— 
tierten. Ich flehte die beleidigten Heiligen 

an, die jpiegelglatte See aufzuftören, denn 
es iſt eine auf Dampfern wohlbefannte 

Thatjache, daß franzöſiſche Paſſagiere mit 

ihren verſchlampampten Magen bei der 
geringſten Bewegung des Meeres ſeekrank 
werden. Ich wurde erhört. Als ich mich 

am nächſten Morgen um fünf Uhr auf 

meiner Matratze auf Deck erhob — 

pflegt in jenen heißen Gewäſſern im 
Freien zu ſchlafen — mußte ich mich an 

einem ſchräg über mich hinlaufenden Strick 

man ı 

fejthalten und ſah, daß jchon fat alles 

Gegen mittag desjelben Tages erjchien 
die Dftfüfte von Ceylon am Horizont, die 

Umrifje der SHügelfetten wurden immer 
deutlicher jichtbar, ja ſtellenweiſe der 
Rauch, der aus menſchlichen Wohnungen 
am Ufer aufjtieg. In der nächſten Nacht 
wendeten wir um die Südſpitze der Inſel 
herum, und am folgenden Tage, dem jieben- 

ten und lebten der Reiſe, traten uns die 

Balmenwälder, welche das ganze zauber- 
bafte Land wie ein Gürtel umjchlingen, 
immer näher. Am Nachmittag tauchten 

die Binnen unjeres Bejtimmungsortes aus 

dem Meere auf, ein lebhafter Sciffsver- 
fehr nach Weiten und Norden gewährte 

die erjte Vorjtellung von dem großartigen 
Handel der Inſel, der fich jebt-fajt aus— 
ichließlich in Colombo fonzentriert. Noch 
eine Stunde etiva, und wir lagen in dem 

herrlichen gejchüßten Hafen vor Unter. 

In Colombo wurde mir in dem Hauje 
unjeres Konſuls, Herrn Ph. Freudenberg, 
dem ich ein Empfehlungsjchreiben des 

Seneralfonjuls aus Kalfutta brachte, eine 
Aufnahme zu teil, für die ich mich, jolange 

ich lebe, zu dem allerberzlichiten Dante 

verpflichtet fühlen werde. In der herr- 

fihen Billa in dem Küſtenſtadtteil Col— 
petty, hart an der brandenden See, fand 

ich Kraft und Gejundheit wieder. Ob ich 
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fie ohne die wohlthätige Ruhe jenes Hau— 
ies, das jeit vielen Jahren eine gajtliche 

Stätte für alle Gelehrten und Litteraten 
gewejen, die Ceylon bereijten, und ohne 
die rüdjichtsvolle Pilege, welche ich jo- 
wohl dem Herrn Konful wie jeinem ebenjo | 
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nannt wurde, eine immer deutlichere Vor— 
jtelung. Herrn Ph. Freudenberg zeichnet 
außer vieljeitigen Intereſſen und mehre- 
ren Talenten eine jeltene mufifaliiche Be- 
anlagung aus; er jpielt mit meiſterhaftem 
Geſchick eine prachtvolle Orgel, deren rau— 

Kaffee in Blüte und Frucht. 

lebenswürdigen jüngeren Bruder Walter 
verdanfe, gefunden haben würde, ich be— 
zweifle es jehr. Denn zwei Wochen noch) 
lag ich danieder, unfähig zu jeder Thätig- 
teit und Bewegung und doch mit wahrer 
Bonne die prachtvolle Seeluft einatmend, 
welhe mi Tag und Nacht ummvehte. 
Endlich fühlte ich mich jo weit eritarft, 
dag ich noch eine Woche bemugen konnte, 
um Beobachtungen über Land und Leute 
zu machen, die ich freilich leider nicht jo 
weit ausdehnen fonnte, wie id) gewünjcht 

hätte. Überall leitete mich der ſachkundige 
Rat meiner gütigen Wirte, welche id) 
täglih mehr ſchätzen und lieben lernte. 
Bas die beiden Herren in aller Stille 
gewirkt haben, um das Anjehen des deut- 
ihen Namens auf Ceylon zu mehren, 
welhe neue Bahnen ſie durch raitloje 

4 

Thätigkeit dem vaterländijchen Handel er= | 

öffnet, davon jchaffte mir die einjtimmige 
Hochachtung, mit der überall in Colombo 
md in Kandy der Name Freudenberg ges 

chende länge mic allabendlich auf3 neue 
entzüdten. Und die Orgel iſt fürwahr 
das Inſtrument, weldes die feierlich- 
majejtätiihe Umgebung des Palmenhains 
verlangt. Wohl wird der Eindrud, den 
die gigantiiche Flora des Himalaya auf 
mich gemacht hat, fid) niemals verwijchen; 
aber ich möchte die unerfaßliche Überfülle, 
die wilde Verjchlungenheit derjelben mit 

einem ungeheuren überladenen Bauwerk 
vergleihen, an dem das jtaunende Auge 

faum einen Ruhepunft findet; der Balmen- 
wald, in welchem Colombo liegt, ift wie 
ein griechijcher Tempel. Ein in mannig- 
fahen Windungen die ganze Länge der 
Stadt durchziehender See, an deſſen Ufer- 

rändern ſich Palme an Palme lehnt, er: 
böht den berüdenden Zauber Eolombos. 
Spazierfahrten in der Umgegend zeigen 
neue Schönheiten der Vegetation: neben 
der Kofospalme, welche jener ganzen 

Gegend den Charakter giebt, lenken die ker— 
zengeraden und auffallend dünnen Stämme 
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der Areca-Palme vorzugsweije den Blick zwifchen Ceylon und der Halbinjel. Wie 

auf jich, daneben die auftraliihe Akazie zu erwarten, it Colombo ein Sammelplatz mit ihrem dunkelroten Blütenflor und den | für die verjchiedenjten Nationalitäten jener 

Buddbijtiiher Tempel in Kandy. 

zarten zierlichen Blättern, der Salatbaum (Pisonia alba) mit jeinem fajt ins Weihe | ihimmernden Maiengrün u. ſ. w. Doch will ich nicht verjuchen zu Schildern, was Haedels gewandte Feder in jo anjchau- licher Weije dem deutſchen Publikum vor: geführt hat, und auch aus dem Grunde weiter unten auf eine Bejchreibung des weltberühmten botanischen Gartens von Peradeniya (bei Handy) verzichten. Die Bimmet-, Kaffee» und Theeplantagen der Inſel, von deren Anblid der Anfümmling | ſich etwas Bejonderes verjpricht, find nur als Neuheiten von Intereſſe, bieten aber feine landſchaftlichen Reize. Ceylon ijt nicht nur äußerlich von In— dien abgetrennt durch gejonderte Verwal— tung, verichiedene Münzen, Briefmarken und dergleichen; es ijt troß der geographi- 

“ 

ſchen Nähe auch thatſächlich ein anderes | Land; Volkstum, Religion, Sprache, Kul— tur, Klima, Vegetation — alle dieje Be- griffe bedeuten ebenjo viele Unterjchiede 

Gegenden: Hindus und Mohammedaner aus allen Teilen Indiens, namentlid bon der Bombay- Seite, viele Malayen und noch viel mehr Tamulen mijchen ſich mit den Sandesfindern, den Singhalejen, einer Menjchenraffe von elaftiichem Körperbau. Die jinghalefiihen Männer find wegen ihrer Friſur eine zu Anfang höchſt auf- fällige Erjcheinung; fie tragen nämlich wie Frauen das Haar geflodhten und an dem Hinterkopf aufgerollt, dazu einen Scildpatttamm auf dem Scheitel. Da fid) ferner die Gewandung von Mann und Frau — ein glattes, weißes oder graues Zeug, das um den Körper geichlungen wird — nur wenig unterjcheidet, ijt es in der That recht ſchwer, die beiden Ge— ichledhter, von der Nüdjeite betrachtet, auseinanderzuhalten. Die Rafje iſt dem Europäer weit jympathijcher, als die Hin- dus mit ihren Kaftenvorurteilen und ſon— ftigen unerfreulichen Charaktereigentüm- lichteiten es werden fünnen. Das Gleiche 
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gilt für die Half-castes von Ceylon, für 
welhe die alte holländiiche Bevölkerung 
die Beimiſchung geliefert hat; es find 
jwar nicht jchöne, aber kräftige unterjeßte 
Menihen von einer viel größeren perjün- 
lihen Tüchtigkeit als die jchlaffen lappi— 
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kurz in Volksſchichten, welche z. B. in Kal— 

futta feine Ahnung von der Sprade ihrer 

Eroberer zu haben pflegen. Eine unrühm- 
liche Ausnahme machen die Geiltlichen 

der herrichenden Religion, des Buddhis— 

gen Eurafier des Feitlandes. Die Kul- 
turitufe des Volkes ift in den Hauptorten 
von Ceylon weiter vorgejchritten und der 
allgemeine Bildungszuftand ein höherer 
als jelbjt in den großen Gentren Indiens. 
Tie Kenntnis des Engliſchen it in den 

mus, im großen und ganzen Männer von 
einer überrajchenden Unwiſſenheit und 

ihon äußerlich mit ihren gelben Gewän— 

dern und den glattgejchorenen Köpfen 

wahre Mujterbilder blöder Einfältigfeit. 

So jehr viel reiner und urjprünglicher 
ih die Lehre Buddhas auf Ceylon er- 

Oberprieiter (High:Ghief) in Randy. 

Städten der Injel unter den Singhalejen 
allgemein verbreitet, ſelbſt bei Heinen Händ- 

halten hat als bei den Naturvölfern des 

Himalaya, ich babe doc an beiden Stel- 

lern, Dienern, Droſchkenkutſchern u. j. w., | len den gleichen Eindruck gehabt: daß 
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nämlich die Religion der Liebe und Milde 

heutzutage vor allen Dingen audy eine 
Religion der Verdummung ift. Und wer 
andere buddhiſtiſche Yänder bereiit, wird 
wahrjcheinlich diefelbe Überzeugung ge- 
winnen. Was find dieſe gutmütigen, geijtes= 

armen buddhiſtiſchen Mönche und Prieſter 
im Vergleich zu den gelehrten Brahmanen 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Leitungen auf diefem Gebiete, von dem 
ih mi im Geſpräch mit eriwachjenen 

‚ Schülern überzeugte, läßt dieſes Verdienit 
doch nur gering erjcheinen. — Während 

| meiner Unterhaltung mit Sumangala 
hatte fich ein großer Kreis gelber bub- 
dhiftiicher Jünger und Diener um ung ge- 
bildet, die mich neugierig mit orientalijcher 

mit ihrem Scarffinn und ihren bewun- | Naivetät anglogten. Der Oberprieiter, 

derungswürdigen Kenntniſſen! 
Eine meiner erjten Ausfahrten in Co— 

lombo benußte ich zu einem Bejuche bei | 
dem im Rufe großer Gelehrjamteit jtehen- 
den Oberpriejter Sumangala, dem Vor— 
jteher der buddhiſtiſchen Schule im Stadt- | 
teil Maligahafanda. Ich fand einen alten, 

ziemlich langweiligen Herrn, der ununter- 
brochen Betel faute und den efligen roten 
Saft in riefigen Schüffen in einen zwijchen 
uns pojtierten Blecheimer jpie. An jolche 
unappetitlihe Sitten muß man fih im 
Berfehr mit Eingeborenen eben gewöhnen. | 
Sumangala, der für einen der wenigen 

Kenner des Sanskrit auf Ceylon gilt, 

redete mich gleich in diefer Sprache an, da 
er nur ganz wenig Engliſch und ich natür- | 
fih fein Singhalefifch verjtand. Dabei 

fielen mir idiomatiſche Abweichungen auf, 

die zum Teil auf Rechnung der verichie- 
denen Religion fommen; 3. B. wünjchen 

jich die Buddhilten beim Gruße „Freude“ 

(svasti). Sumangala richtete an mich jo 
thörichte ragen über den Norden Indiens 
und jpeciell über Benares, daß ich immer 

aufs neue in Erjtaunen geriet: ob jene | 
Gegenden noch unter jelbitändigen ein- | 
heimischen Fürjten jtänden oder ob die Eug- 

(änder auch ſchon dorthin gelangt wären; 

in Benares Deutjche wären und derglei- 
hen. Im übrigen jprady er Sanskrit 
ganz fließend, nur hörte fein Verſtänd— 
nis auf, wenn ich jeltenere Worte ge- 
brauchte. Es ift ja immerhin jchäßens- 

wert, daß die Buddhilten auf Ceylon nicht 

nur ihre heilige Sprache, das Pali, jon- 
dern daneben auch Sanskrit, die Sprade 
aller indischen Wiſſenſchaften, treiben; aber | 

das außerordentlich bejcheidene Map der | 

i 

‚ der an Dosenterie gelitten hatte und noch 
etwas elend war, winfte dem Bibliothef3- 
priejter, als ich den Wunſch äußerte, die 

Anftalt zu jehen. Die zeltartige, nad) 
allen Seiten offene Schule, in der zu 
jener Zeit nicht gelehrt wurde, und ein 

Heiner Tempel mit einem liegenden Bud— 
dhabild, vor welchem Blumenjpenden dar- 
gebradjt wurden, ind kaum bemerfens- 
wert. Dagegen ijt die Bibliothef ein 
hübjches, auch innerlicy elegant und nad 
europäiſchem Gejchmad ausgeitattetes Ge- 

bäude, fait zu ſchade für dem dürftigen 
Inhalt: ein paar Scränfe mit Palm- 
blätter-Handjchriften in ſinghaleſiſchen oder 
birmefishen Eharafteren und eine lächer- 

ih Heine Sammlung gedrudter Bücher, 
' welche durch Zufälligfeiten ſich dort zu— 
ſammengefunden zu haben ſchienen. Mein 
Führer behauptete Sanskrit zu können, 

handhabte aber dasjelbe nah) Art der 

‚ amerifanijshen Negeriprade; jeine Er- 
(sukham), die Brahmanen dagegen „Heil“ | Härungen beitanden aus Süßen wie: Bud) 

ſchwer, Buch gedrucdt, Buch geſchrieben und 

dergleichen. Tempel und Schule haben, 
wie alle derartigen Inſtitute, Landbeſitz, 
von deſſen Einkünften fie ſich erhalten. 

Colombo befigt ein Mujeum mit injtruf- 
tiven, wenn auch nicht großartigen Samm- 

lungen aus den Gebieten der ceylonejischen 
ob jämtliche Lehrer an der hohen Schule | Arhäologie, Ethnologie und Zoologie. 

Der freundliche Direktor desjelben, Mr. 

Haly, hatte die Güte, mich in dem jchönen 
luftigen Gebäude anderthalb Stunden her- 
umzuführen. Von bejonderem Intereſſe 
war mir die Sammlung der Stein- 

infchriften, die vom zweiten bis zum fünf: 
zehnten Jahrhundert datieren, die reich- 
baltige Bibliothef und die große Zahl 
der Modelle und Proben einheimijcher 
Manufakturen. 
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Vie letzten Tage meines Aufenthalts daß ein langer Aufenthalt in der Fremde 
auf der Inſel verwendete ich zu einem 

Ausflug nach der alten Hauptitadt Kandy 
im Inneren des Landes, welche durch eine 

vierftündige Bahnfahrt von Colombo aus 

erreiht wird. Die erite Hälfte der Zeit | 
führt man in der Ebene durch marjchigen, 

mit tropijcher, aber nicht übermäßig dich- | 

ter Vegetation bededten Boden; dann be- 
ginnt die Steigung, und man pafjiert jchöne 
lieblihe Gebirgsgegenden, die ganz den 
Charakter unſerer mitteldeutichen Berge 
tragen. Wenn man über die Palmen in 
der Nähe und über die terrafjenförmigen, 
künſtlich bewäſſerten Reispflanzungen bin- 
wegſieht, könnte man ſich ftellenweife in 
den Harz oder nach Thüringen verjeßt 
denten. Die Theeplantagen auf dem 
Wege magen einen ſehr viel dürftigeren 
Eindrud als die unabjehbaren Pflanzun— 

gen des Himalaya. Bon jonjtigen fremd» 

ortigen Gewächſen fallen dem Reijenden 
auf der Fahrt die unanjehnlichen Kaffee 

büſche, die halb entichälten Cinchonabäume 
und die Brotfruhtbäume mit ihrem did)- 
ten dunfelgrünen Laube auf. 
on der „alten Königsftadt Eeylons“ 

macht man jich vielfach eine faliche Vor— 
tellung. Randy ift ein modernes Ge- 
dirgsftädtchen mit faum mehr als einem 
Reit aus früheren Zeiten, der etwa drei- 
hundert Fahre alten Umfafjungsmauer des 
Rönigspalaftes, in deren Innerem ſich jeßt 

außer dem heiligiten Tempel der buddhi— | 

wird. Für den nächſten Morgen hatte ſtiſchen Welt moderne Regierungsgebäude 
befinden. Die Lage des Städtchens ijt über- 

aus anmufig und gewährt von den ums 
liegenden Bergen einen höchſt malerischen 
Andlid, der durch einen großen künftlichen, | 
von jhönen Bromenadenmwegen umgebenen 

Teich noch weſentlich verjchönt wird. Ach 
hörte, die europäische Bevölkerung agitiere 
dabin, daß die Palmen und anderen tro- 

vichen Bäume der nächjten Umgebung 
medergehauen werden, damit man bei dem 

Bid auf die nahen bewaldeten Berge 
ganz die Illuſion babe, man jei da— 
beim. Welche Barbarei! höre ich meine 
Leſer jagen, und jo dachte ich damals 
and. Und doch läßt es ſich verjtehen, 

die Sehnjucht nach unjeren herrlichen nor— 

diichen Wäldern bis zu einem jolchen Grade 

jteigert, um derartige Wünſche zu zeitigen. 
Eine Spazierfahrt auf den mwohlgepfleg- 
ten Gebirgswegen im Oſten der Stadt 
verjchafft einen prächtigen Ausblid in das 

weite Land und das Thal der Mahärvali 
Gangä. Sandy liegt 1600 Fuß hoch und 

erfreut fich eines durchaus gemäßigten 

Klimas. 

Ich hatte den eriten Tag in dem dor- 

tigen Hotel, dejjen Wirtin eine Deutſche 

it, zugebracht; am folgenden Morgen holte 
mich ein Beamter der Regierung, Mr. 
Nevill, der jich in feinen Mußejtunden 
mit litterariichen Arbeiten bejchäftigt, in 

jein Haus, wo ich Gelegenheit hatte, deſſen 
umfafjende Privatiammlungen ceylone- 

ſiſcher Altertümer, Runftprodufte u. dgl. 

in Ruhe zu jtudieren. 

Dem eben erwähnten hochberühmten 
buddhiltiichen Tempel, welcher eine an- 

jehnliche Bibliothek befigt, jtattete ich drei 

Beſuche ab. Am eriten Abend jah ich den 
regelmäßigen Kultus, während deſſen dort 

ebenjo wie in brahmanijchen Tempelu ein 
heillojer Lärm mit Gloden, Beden und 

derartigen Inſtrumenten gemacht wird. 
Die Verehrer bringen, nachdem fie ſich 

vor dem Buddhabild niedergeworfen, Blu: 

menjpenden dar, bejonders Rofen und eine 

weiße, höchſt elegante Blüte, welche von 

den Engländern temple-flower genannt 

ich mich dem Bibliothefspriejter angemel- 
det, der, wie es hieß, Sanskrit jpräche. 

Um dieje Fertigkeit des würdigen alten 
Herrn in Gelb, deffen Benehmen höchſt 
gentlemanlike war, ſtand es num freilich 
ähnlich wie bei jeinem Kollegen in Mali- 

gahakanda. Nach zwei bis drei Worten 
Sansfrit fiel der Priefter immer in die 
„Magadha-Spradhe” (Ratt), ſich mehrfach 

verlegen deshalb entjchuldigend. Ich 
ſpreche nicht Bali, veritand aber genug, 
um die Konverjation in doppelipradhiger 

Manier fortzujegen. Die Bibliothek ent- 
hält eine reihe Sammlung von Bali- 

Handidriften, auch joldhe auf dünnen 
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Kupferplatten; die Abteilung der gedrud- | jtehenden Augen, gefletichten Zähnen und 
ten Bücher liegt auch dort jehr im argen. | Niefenhauern ftürzen ſich auf ihre Opfer, 
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Jack-Vaum im botaniſchen Garten zu Peradeniya. 

Beim Eintritt in den Tempel fällt dem 
Beſucher eine ganze Reihe ſchauerlicher, 
nichts anderes als das unentbehrlichſte 
Requiſit aller Religionen, nämlich die Höl— 
lenqualen veranſchaulichender Gemälde, 

mit denen die Vorhalle geſchmückt iſt, in 

die Augen. Auf allen Bildern waten die 

2 a ———— 

oa Ik 

um ſie zu zerhaden, zu 

jpießen, zu zerjägen oder 
zu pfählen; bei der legten 

PBrocedur find die Häupter 

der brennenden Sünder 

nad unten gekehrt und die 

Deine ebenjo ferzengerade 
in die Luft gerichtet wie 
der aus dem Rumpfe her— 
vorragende Pfahl. Und da— 
zu machen die Unglüdlichen 

ganz vergnügte Geſichter; 
der Ausdrud des Schmer- 

zes und der Verzweiflung 
muß ein für den Binjel des 
buddhiſtiſchen Künſtlers un- 
erreichbarer geweſen jein. 

Doch ich darf die Haupt⸗ 
jache nicht vergefjen: ich bin 
begnadet geweſen, das höch⸗ 
jte Heiligtum, die berühmte» 

ll jte Neliguie des Buddhis— 
mus zu jchauen: den Zahn 
des Allerherrlichſtvollende⸗ 

ten. Oft vergehen vier 
oder fünf Jahre, bis bie 
ehrwürdige Hand des 
High-⸗Chiefs — den lan- 

gen einheimijchen Titel habe ich ber- 

geſſen — die Reliquie für wenige Minu- 
ten enthüllt. Sie wird dem englijchen 

Gouverneur von Eeylon auf Verlangen 
gezeigt, und diejer fam gerade an dem 
zweiten Tage meines Aufenthalts mit jei- 

nem Gajt, Grant Duff, Lt. Governor von 

Verdammten in Flammen; grüne und | Madras, nach Kandy herauf. Die Prie- 
blaue Teufel mit weit aus dem Kopfe ſterſchaft jchicte mir einen Boten mit der 
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Einladung, das Wunder unmittelbar nach 
dem Gouverneur in Augenſchein zu neh— 
men. Und jo ſah ich denn zu feſtgeſetz— 
ter Stunde in dem innerjten Raume des 

Tempels nebit einer Menge prachtvoller, 

von Edeljteinen jtrogender Schmudjachen, 
die ih im Laufe der Zeit im Beſitz des 
Tempeld angejammelt, den Zahn, der 
mehr von ſich reden gemacht als alle 
anderen Zähne der Welt zujammengenom: 
men, ruhend auf dem Kelch einer golde- 
nen Lotusblume. Es ift ein rundes, ge— 
rümmtes und zugejpigtes Stüd, das aus 
irgend einer Hornmafje, vermutlich Elfen- 
bein, jauber gearbeitet ift, etwas länger 
al das obere Glied eines 
männlichen Daumens, " 
und vom Alter ge⸗ 
bräunt. Nach 
wenigen 
Minu⸗ 

ten 

Bombusgebüih im botaniſchen Garten zu Peradeniya. 

wurde die Reliquie von dem High-Ehief, | 
defien Amtstracht ein pomphaftes did wat- 
hiertes Koſtüm ift, wieder in ihre Umhül— 

lungen verpadt, eine Anzahl goldener, mit 

— — — 
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Juwelen überladener Behälter, von denen 
der eine immer dicht in den anderen hin— 
einpaßt. 

Der Leſer möge mir jetzt einen plötz— 
lichen Abſtieg aus der fingierten Welt 
buddhiſtiſcher Phantasmen in die des 
praktiſchen Lebens geſtatten, und mit mir 

von dem Schauplatz träger Behaglichkeit 
ſich wenden zu dem des raſtloſen Flei— 

Bes. Ich kann Ceylon nicht verlaſſen, 
ohne wenigſtens kurz, und ſoweit es der 

Mangel aller techniſchen Kenntniſſe geſtat— 

tet, eine der größten induſtriellen Anſtal— 
ten der Inſel ſtizziert zu haben, welche 
ein durch ſeine Mannigfaltigkeit anziehen— 

des Bild von der Verarbei— 
tung der einheimiſchen 

Erzeugniſſe ge— 
währt und 

nebenbei 

Zeug— 

ablegt von den großartigen 

Erfolgen deutſcher Ruͤhrig— 
keit und Umſicht; ich meine 
die Freudenbergſche Fabrik 

in Colombo. Die Ausdehnung der An— 
lage überſtieg alle meine Erwartun— 
gen; fie umfaßt zwölf engliſche Acres 
und beſchäftigt im Durchſchnitt 1200 Ar— 
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beiter. Der größere Teil derjelben it 

der Gewinnung des hauptfächlichiten Er- 
portartifel® von Ceylon gewidmet, des | 
Kokosnußöls, das bei uns zur Geifen- 

fabrifation verwendet wird. Auf unab- 
jehbaren Lagerräumen und Trodenböden 
fieht man das Fleisch der Nüffe aufge: 
ſchichtet und ausgebreitet, viele Tauſende 
von Centnern. Wenn dasſelbe durch 

Sonnenglut und künſtliche Wärme knochen— 
artig verhärtet iſt, geht es durch ver— 
ſchiedene Preſſen, welche mehrere rieſige 
Gebäude anfüllen. Tag und Nacht er— 
gießen ſich an einer Stelle der Fabrik 

zwei klare armdicke Olſtröme. Aus dem 
Bodenſatz werden in einem Nebenhauſe 
lkuchen, die als Viehfutter dienen, an— 
gefertigt; in einem anderen wird ſowohl 
gewöhnliche als feine weiße Seife fabri— 
ziert, deren Abſatzgebiet Mauritius iſt, 

da ſie den Transport nach Europa nicht 
lohnt. Über Höfe hinweg, in denen man 
die koloſſalen ölgefüllten Fäſſer (das Stück 
einen ungefähren Wert von fünfundſiebzig 

Pfund Sterling repräſentierend) angeſam— 

melt ſieht und ſinghaleſiſche Ochſenwagen 
das Kokosnußfleiſch, das mit ſieben bis 
acht Rupien für den Centner bezahlt wird, 

anfahren, begeben wir uns in eine andere 
Abteilung, das Kaffee-Departement. Der 
Kaffee wird als „Kirjche”, wie man jagt, | 
dorthin gebracht und durch Majchinen von 
dem anbaftenden Fleiſch und der Hülje 
befreit, daß die Bohnen flar herausrin- 

nen, um in den anjtoßenden Räumen von 

Hunderten ſinghaleſiſcher Frauen gefichtet 
zu werden. Durd den Lagerraum, in 
welchem die gefüllten Kaffeeſäcke aufgejpei- 
chert find, gelangt man zur Abteilung der | 
Chinarinde, die teils Loje in ungeheuren | 

| 

Haufen nad) der Qualität geordnet, teils 

pferd, ab. Doc) verzögerte ſich die Ab— 
Gentnern verpadt daliegt. Faſt mehr als | 
in fauberen Ballen von jo und jo viel 

die imponierende Großartigfeit des Gan— 
zen bewunderte ich die mujterhafte Ord- 

nung, die in dem bunten Getriebe herricht, 
und den rührigen Fleiß der einheimijchen 
Arbeiter: da ruht nie ein Arm und fei- 
ner ilt dem anderen im Mege. Die Fabrik 

jtellt ihre Bedürfniſſe ſelbſt ber: hier be- 

{ 
I} 
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finden ſich Schmieden und Eiſenwerke, 

in denen Majchinen, hier eine Küferei, 

in der Fäſſer gearbeitet werden, dort eine 

Ktorbflechterei u. dgl. m. In einem gro— 
Ben Gebäude werden auf primitiven Web- 

jtühlen aus den Fajern, welche die Kokos— 
nuß umgeben, die befannten dichten und 

itarfen Matten gewebt. Und das iſt 
immer noch nicht alles. Die Zimmet- 

abteilung und das ganze Departement 
des Imports befindet fi) in dem Ge— 

ſchäftslokale im Inneren der Stadt. Herr 
Freudenberg zahlt jeinen Angeitellten und 

Arbeitern zujammen etwa 110000 Rupien 
Gehalt und Lohn im Jahre (nad) dem 
jeßigen Kurs etwa 165000 Mark). Man 
würde die Größe‘ des Geſchäfts jedoch 
außerordentlich unterjchäßen, wenn man 
jich von derjelben einfach auf Grund diejer 

Ziffer eine Vorſtellung bildete und nicht 

; den fabelhaft niedrigen Stand der dorti- 
gen Löhne in Betracht zöge. Biele Ar— 
beiter erhalten in Ceylon nur zwanzig 
Pfennige pro Tag, wie die Pankha-Kulis 

‚oben in Indien; bei uns würden ſich die 

entiprechenden Löhne auf etwa das Acht— 
fache belaufen. ch hätte gern erfahren, 

wie viel Herr Freudenberg jährlid für 
Material, d. h. Kokosnüſſe, Kaffeekirſchen, 

Chinarinde u. ſ. w. zu verausgaben pflegt; 
doch wurde mir auf meine Frage lächelnd 
geantwortet: das zu verraten ſei gegen 

die Grundſätze des Geſchäfts; alles an— 
dere fünne ich wiſſen, dies allein jei Ge— 
heimnis. 
Am 3. Oftober 1886 fuhr der jüngere 

Herr Freudenberg mit mir in den Hafen 
hinaus und lieferte mich unter herzlichem 

Abſchied in good shipping condition an 
Bord der „Manora”, eines herrlichen, der 
British-India St. N. C. gehörigen Dam— 

fahrt anderthalb Tage, da der von Kal— 

futta fommende Dampfer jener Linie Ver— 
jpätung hatte und abgewartet werden 
mußte; denn im diefer Zeit fahren jehr 
viele angegriffene Europäer, namentlich 
Fieber-Rekonvalescenten, von Kalkutta 
nach Colombo — oder auch nur nach 

Madras — lediglich um dort auf einem 
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entgegenlommenden Schiff die Rückreiſe 
anzutreten. Vierzehn Tage Seeluft iſt 
die übliche, von den Ärzten verordnete 

Arznei jener Jahreszeit. 
Die Paſſagiere, welche die „Manora” 
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| Bei wirflihem Sturm joll das Wafjer 

jeben und Wejen einen merfwürdigen Kon- 

trait zu den jchon längere Zeit in Indien 

weilenden Europäern: von Gejundheit 

ftrogende gebräunte Gefichter auf der einen, 
gelbgraue und müde auf der anderen Seite. 
Ale‘ Bewegungen waren bei den von 
Hauje kommenden leicht und elaftijch, 
lahend und ſcherzend tummelten ſie ſich 
herum; die „alten Inder” an Bord waren 

aud wohl vergnügt, aber der Luftigfeit | 
fehlte die unmittelbare natürliche Friſche; 
fie jchafften jich Bewegung wie die neu 
angefommenen, jogar jchnelle Bewegung, 
aber es haftete ein unverfennbarer ge- 

ihäftliher Zug an derjelben: man jah, 
dat fie als Pflicht, nicht ald Vergnügen 

empfunden wurde. Und während der 
Neuling, wenn er der Ruhe pflegt, mei- 
ſtens jigt, liegt der von der Tropenjonne 

über die Spitze des Leuchtturms hinweg» 
jpülen. 

Die „Manora”, deren Mannjchaft und 

' Bedienung fait ausjchließlih aus mo» 
aus England bradte, bildeten im Aus: | hammedaniſchen Bengalen beitand, ge- 

währte allen Komfort eines großen Hotels, 

nur fteht auf allen englischen Schiffen 

ausgedörrte Europäer fait immer, und 
zwar mit einer ausgefprochenen Wendung 
der Füße in die Höhe. 

Im Hafen von Colombo bitten jin- 

ghaleſiſche Knaben jchreiend um money 
oder threepence, die fie tauchend erha- 

ihen, mit der echt orientalijchen Anrede 
good papa, rejpeftive good mama, durd) 
welche die engliihen jungen Damen an 

die Berköftigung an Qualität weit hinter 
der auf deutſchen, öfterreichifchen, fran- 

zöltichen und italienischen Dampfern ge— 

botenen zurüd. Die nach engliicher Küche 

‚ einfach in Salzwafjer abgekochten Gemüſe 
werden bei jedem Mangel an Abwechje- 
fung bald faſt ungenießbar; aber der 
Brite liebt ja num einmal jein unadulte- 

rated potatoe jo jehr, um auf der primi— 
tivften Stufe der Kochkunst jtehen zu blei- 
ben. Mein Nachbar bei Tiſch war ein 

gebildeter, aufgeflärter und vorurteils- 
(ojer Bengale, der von einer Reiſe nach 
England zurücfehrte und mir, zumal er 
aud Sanskrit getrieben und viele Inter— 
eſſen mit mir gemein hatte, eine beſſere 

Unterhaltung bot als irgend ein Mitglied 
der enropäiichen NReijegejellichaft. Yogis- 

chandra Dutt — jo war jein Name — 
gehörte einer der hervorragenden bengali= 
ihen Familien an, welche ihre Zeit be- 

griffen haben. Sein älterer Bruder, ein 
Mann von litterariicher Berühmtheit, ift 

in England ausgebildet und bis zum Chef 
der Verwaltung eines Dijtrifts in Ben— 

Bord der „Manora” immer rajch von | 

der Brüftung binweggefheucht wurden. 
Mehr als diefer Lärm fejlelte mich der 

großartige Anblid, weldhen das Aufwal- 
len der Wogen auf der Außenjeite des 

Wellenbrechers, der jchönften und maſſiv— 
jten Mole der Welt, gewährte. Der Süd— 
weit war fräftig genug, um die Bran- 
dung etwa vierzig Fuß hoch aufzutürmen; 
und da die Waſſermaſſe, die ſich in Inter— 
vallen von ungefähr dreiviertel Minuten 
erhob und ſtets ihre Stelle wechjelte, von 

einer noch größeren Breite als Höhe 
war, machte das Schaujpiel einen impo— 
ianteren Eindrud, als irgend ein künſt— 

liches Waſſerwerk ihn hervorrufen fönnte. | 

galen geitiegen; ein jüngerer, vorzeitig 
geitorbener Bruder hatte in Leipzig Natur- 
wiſſenſchaften jtudiert und fertig deutſch 
geiprochen. Übrigens war mein Reife: 
gefährte ein Vetter der berühmten Dichte: 
rin Toru Dutt, die nur ein Alter von 

einundzwanzig Jahren erreicht, aber jchon 

als neunzehnjähriges Mädchen unter ande- 
rem einen franzöliichen Roman, der Auf: 

jehen machte, verfaßt hatte. 
Um 6. Oktober früh morgens erreich- 

ten wir den Hafen von Madras und hat- 

ten dort einen anderthalbtägigen Aufent- 
halt, weil wiederum ein forreipondierendes 
Schiff von Kalkutta abgewartet werden 
mußte, das uns eine neue Schar jeeluft- 

gieriger Paflagiere bringen jollte. Die 
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Verzögerung bot die Gelegenheit zur Be- Die Bootsleute brachten uns nicht an die 
fihtigung von Madras. Die Boote anbie- | Landungsbrüde, ein häßliches Geſtell aus 
tenden Tamulen benahmen fi zudring- ſchwarzem Holzwerf, das etiva zehn Mi: 
fiber und jchrien mit größerer Energie, | nuten Weges weit in den Hafen hinaus- 
als ich es jonft im Orient erfahren; etwa | ragt; fie wußten, daß ein Europäer nad) 

ein Dutzend umringte uns an Bord und | neun Uhr morgens aud) noch zu jener Jah: 
verfolgte uns auf Schritt und Tritt mit | reszeit vermeidet, in dem heißen Madras 
wüjten Gebrüll. Schreien ift nad indi- eine ſolche Strede in der Sonne zu gehen. 
iher Anjicht das ſicherſte Mittel, etwas Die Barfe fuhr mitten in die Brandung 

zu erreichen; „jelbit eine Mutter vergiät hinein und wurde, als fie dort feſtſaß, 
ihr Kind zu nähren, wenn es nicht jchreit,“ | derart hin- und hergemworfen, daß wir 

jagt ein bengaliihes Sprihwort. Wir uns anflammern mußten. Was nun? 
warteten unjere Zeit in Ruhe ab, gelegent: Eine Schar nadter Kulis jtürmte durch 

lich einen der Tumuftuanten, der uns zu | das Waffer zu uns heran, und ehe wir 
nahe fam oder gar berührte, handgreiflidd beide es uns verjahen, ſaßen wir jeder 

zurüdweijend, bis die Bootsführer fih auf den Schultern zweier Tamulen, indem 
von jelbft auf die Hälfte des urjprünglid; | wir die Beine möglichſt wagerecht aus: 

geforderten Preiſes heruntergehandelt hat: | jtredten, denn die Wellen überjchlugen 
ten. Dann bejtiegen wir, NWogishandra ſich unter uns in verdädhtiger Nähe; doch 
Dutt und ich, eine der dort üblichen gro» erreichten wir den Strand, ohne von einem 

Ben leichtgefügten Barfen, welche von Tropfen beneßt zu fein. Die europäiſchen 
durchichnittlich acht Ruderern bewegt wer: Teile des ungeheuer weit ausgedehnten 
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Boote aui dem Hugly. 

den. Die Ruder beitehen aus auffallend Madras (400000 Eimwohner) weijen 

langen Stangen, an deren unterem Ende | ſchöne nene Gebäude auf, die Straßen 

eine wunderlich feine Holzplatte ange- der Nativejtadt find gerade und breit, 

bunden iſt; doch funktionieren fie ebenjo | wie ein derartiger Charakter bei einer 

gut und jchnell als die unjerigen. Beim | jo modernen Stadt unter jolchen Terrain- 

Landen erwartete uns eine Überrajchung. _ verhältnifjen zu erwarten ftand. Madras 
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beigt ein Mujeum, das beträchtlich grö— 
Ber und reichhaltiger iſt als das von 
Colombo. Die Perle der Sammlungen 
find die Reſte der be- 

rühmten Amrä= 

vati-Tope, 

Deul genannte Tempel des Kriſhna, it 
in feinem ganzen viefigen Umfang von 
einer hohen jteinernen Mauer eingezäunt. 

Us das Bemerfens- 
werteſte erſcheint 

der ſtock⸗ 

werk⸗ 

Landſchaftsbild aus ber Umgegend Kalkuttas. 

Skulpturen über alles, was ſonſt auf 

dieſem Gebiete in Indien geleiſtet iſt, 

hervorragen: die Figuren weiſen rich— 
tige Proportionen auf, die Gruppen und 
Aufzüge ſind lebensvoll, ja von einer ge— 

wiſſen Friſche. 
Auf dem Wege vom Muſeum nach dem 

großen Kriſhnatempel im Stadtteil Tri— 
plicane paſſierten wir einen anjehnlichen 
Teil der Eingeborenenjtadt, in der ein 
überaus buntes und reges Leben herrichte. 
Es war der Tag des mohammedanijchen 

Muharramfeites, einer Art Karneval für 

die moslimijche Bevölferung; überall er- | 
ihallte Muſik, Prozejjionen zogen durd) 
die Straßen, namentlich Krieger zu Bferde, 
Clowns, die als Teufel oder Tiger ver: 

Heidet waren, amüſierten die Jugend, 
Der Farbenreichtum war viel größer als 
in Nordindien; dunkelgrün herrſchte vor. 
Das Ziel unferer Fahrt, der Parja- 
Ronarsbeite, LAIV. 381. — Juni 1888. 

artige Zurmbau in der Form eines Pa- 
ralleltrapezes am Eingang, ein gutes 

| 
und echtes Specimen dravidiihen Bau— 
ſtils. Die ganze Umgegend gehört nod) 
den Tempel, vor allen Dingen vis-A-vis 
ein großer quadratiicher Teich, an defjen 
Ufern fic) die Wohnungen für Prieſter und 
Tempeldiener befinden. In nächſter Nähe 
jteht unter einem. Holzdache der unge: 
heure Wagen, auf dem das Idol zwei— 

mal im Jahre herumgefahren wird. Die 

vier folofjalen majjiven Holzräder er- 
innerten mich an den Riejenwagen des 

Jagannatha in Oriſſa, unter deſſen Rädern 
in früherer Zeit jo viele religiöje Fanati- 

fer ihren Tod gejucht und gefunden haben 
jollen; und in der That ift, wie Dutt mir 

jagte, diejer Wagen des Kriſhna in Ma— 
dras nur um ein weniges Feiner als das 
berüchtigte Ungetim in Oriſſa. Dem 
Wagen gegenüber jtand das Zugtier des: 
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jelben, ein großer, an allen vier Füßen 

mit eijernen Ketten gefellelter Elefant, 

der fi in jeinem halboffenen Stalle 
jchnaubend und mit allen Anzeichen der 
Wut hin und her wiegte. Der Eintritt 
in den eigentlichen Tempel wurde uns 
verweigert, was im Norden Indiens jo 
gut wie nie gejchieht. Die Tempelpriefter | 
jind dort im allgemeinen nur zu froh, 

einem Bakhſhiſh zahlenden Europäer ihre 
Heiligtümer zu zeigen. Bier war es 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte, 

beichaffenheit des Hugly verändert fich 
beitändig und muß deshalb ununterbro- 

chen beobachtet werden. Die Schiffe fah- 
ren mit der äußerjten Vorjicht, und bei 
großen Dampfern hängt das Borwärts- 
fommen durchaus von der Flut ab, die 

bis Kalfutta herauf deutlich gejpürt wird. 
| 

anders. Dutt fragte die Leute ganz er= | 
ftaunt, warum denn nicht wenigitens er, 

der doch ein Hindu ſei, eintreten fünne! 
Die Idee aber, daß diefer Mann in euro» 
päijcher Kleidung als Hindu pajjieren 

wollte, wurde von dem umjtehenden Men: 

ihenhaufen mit Gelächter aufgenommen. 

Kleider machen wirklich Leute in Indien. 
In heimischer Tracht hätte der braune 
Bengale mit feinem vollen runden Geficht, 

jeinem pechſchwarzen Haupt: und Bart: 
haar und feinen großen jchivermütigen 
Augen natürlich anjtandslos die Schwelle 
des Tempels überjchreiten können. Nicht 
Europäer und nicht als Inder anerfannt, 
wollte der Unglüdliche doch wenigjtens 
eine Kategorie für fich haben. „Ja aber, 
was bin ich denn eigentlich?” fragte er. 
Nach einiger Überlegung erwiderte ein alter | 
Brahman: „Anglo-$ndian”, und diesmal 

war nun das Lachen auf unjerer Seite. 
Am 10, Oktober, um vier Uhr mor: 

gens, befamen wir an der Mündung des 
Hugly bei den jogenannten Sandheads, 
wo eine Lotjenbrigg ſtationiert ift, einen 
Biloten, der uns den gefährlichen Fluß 

hinaufgeleiten jollte. » Früher find im 

Hugly zahlloje Schiffe zu Grunde gegan- 
gen; jebt werden ſolche Unglüdsfälle durch 

einen Stab ausgezeichneter Lotſen, die 
ein großes Gehalt beziehen und fich einer 
viel höheren gejellichaftlichen Stellung als 

andersivo erfreuen, vermieden. Die Boden: 

Der fleine franzöfiihe Dampfer „Tibre” 
erreichte das Meer von Kalkutta aus in 

acht Stunden, die riejige „Manora” ge— 
brauchte jechsunddreißig, um dieſelbe Strede 
in umgefehrter Richtung zurüdzulegen. 
Die Ufer des ungeheuren Stromes wer— 
den erjt nad) einer fünfjtündigen Fahrt 

in demjelben jichtbar, doc nimmt dann die 
Berengerung ſchnell zu, und damit ebenjo 

das Gewimmel der aus: und eingehenden 
Schiffe, das auf dem Hugly größer ilt, 

als ich e3 irgendwo in der Welt gejehen. 
Gegen mittag mußte der Anker herunter- 

gelaffen und die nächſte Morgenflut er: 
wartet werden; wir lagen cirfa zwanzig 
Stunden im Fluſſe feit vor der berüchtig- 

ten jeichten Stelle, welche die Engländer 
James and Mary nennen (eine Volks— 
etymologie für hind. Jäumäri, „wo das 
Leben zu Grunde geht“). Die lebten 
Stunden vor Kalfutta zeigen die wunder: 
bariten landichaftlichen Bilder auf beiden 

Seiten des Stromes: zahlloje Dattel-, 
Kokos- und andere Palmen, dichte Bam— 

' busftauden auf dem jaftigen Grün der 

‚ Neisfelder und BZuderrobrpflanzungen, 

maleriſche Strohhütten unter bujchigen 

Bäumen. Plößlich werden diejelben ab- 
gelöft duch Petroleumjchuppen, rauchende 

Fabrikſchlote, mächtige Häujermafjen. Die 

legte Station meines Ausflug war er- 
reicht; mit kräftigem Schritt betrat ich 

den Boden wieder, den ich vor einigen 
MWocen mit zitternden Gliedmaßen ver: 

laffen, und zwei Tage jpäter jaß ich wie— 
der mit frifchem Mut bei meiner Arbeit 

in Benares. 
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Hheinrich von Spbel. 
Von 

Julius v. Pilugt-Barttung. 

Vie anerfannteften Gejchichts- 
meijter für Mittelalter und 

Neuzeit find 2. v. Ranke, 
nd HD. d. Sybel und G. Waitz: 

der Vehrer mit jeinen reichbegabten Schü- 
lern. Er ſelbſt ift verjchieden, und fait 
gleichzeitig folgte ihm Waig in das 
Grab. Als Tette hohe Geiftesjäule ragt 
nur noch Sybel, und aud) er ift ein Greis 
von fiebzig Jahren, der am 27. April 
die feltene Jubelfeier feiner fünfzigjähri- 
gen Doktorpromotion begangen hat. 

Ein langes Leben hindurch hat er in 
jeltener Weiſe jchöpferiih, anregend und 
vieljeitig gewirkt: als Menſch, als Boli- 
titer, Beamter, afademijcher Lehrer und 
Gelehrter. Wie dereinſt um Ranke, hat 

ſich auch um ihn ein Kreis jüngerer Kräfte 
gebildet, die danfbar und vertrauensvoll 
zu ihm aufichauen. Möge es einem der- 
jelben, jeinem legten Schüler, verjtattet 
jein, dem deutſchen Volke vos einem der 
Beiten zu erzählen. 

Die Vorfahren Sybels waren Pfarrer, 
Scholardhen, Superintendenten in ver: 
ihiedenen Orten der Grafihaft Mart, 

jeın Großvater ungefähr jechzig Jahre 
lang Paſtor zu St. Petri in Soeft. Sybels 
Bater wurde Yurift und nad mancherlei 

Serjegungen endlich Regierungsrat und 
Juſtitiar in Düffeldorf. Markaner Brauch 
entſprechend, lebte er durch und durch als 
preuhiiher Patriot von entſchieden libe— 
raler Gefinnung, als eifriger Proteftant 

und Rationalift in der Weile der fride- 

auf jeltene Höhe. 

ricianiſchen Zeit; ein Mann von lebhaf— 
tem Geiſte, großer Gejchäftsgewandtheit 
und unerjchrodenem Rechtsfinne. Lebterer 

bewirkte ein Zerwürfnis mit feinem Vor— 
geſetzten, welches ihn veranlaßte, noch in 
kräftigen Mannesjahren den Staatsdienit 
zu verlaffen; dennoch gehörte er zu den 
Vortführern der gemäßigt-liberalen rhei- 
nijchen Partei und hat als ſolcher thätig 
an der parlamentarijhen Entwidelung 
Preußens teilgenommen. Seine Gemah— 
lin Amalie, geb. Brögelmann, war die 
Tochter eines angejehenen Kaufherrn in 
Elberfeld, eine regelrechte, etwas pedanti- 
ſche Hausfrau, dabei aber von ausgedehn- 
ter, gründlicher Bildung, gutem Gedächt- 
nis und gutem Herzen, empfänglicdh für 
alles Geijtige und erfüllt von regem und 
reinem Scönheitsfinn. 

Am 2. Dezember 1817 wurde diefem 
Paare ein Sohn geboren. Er erhielt 
die Namen Heinrich Karl Ludolph und 
erwuchs in glüdlicher, reicher Jugend. 
Gegen Ende der zwanziger Jahre hatte 
Wilhelm Schadow mit rajchem Erfolge 
die Malerſchule von Düfjeldorf gegründet; 
bald nachher wurden Karl Immermann, 
Friedrich v. Üchtrig und Karl Schnaaje 
an das dortige Landgericht verjebt; wäh- 
rend einiger Jahre hob Felix Mendels- 
john als jtädtifcher Kapellmeiſter die Muſik 

So herrichte rings 
eine geiltig bewegte Atmojphäre, und 
Sybels Haus bildete eines der wohl- 
habenditen und angejebeniten der Stadt, 
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mit der Frau als befebenden, gejelligen 
Mittelpunkt. Alle jene Männer, ſowie 

die tüchtigiten Schüler Schadows ver- 
fehrten darin dauernd, zumal Immer— 

mann, der im Verkehre noch bedeutender 

erihien als in jeinen Werfen. 

jolhen Anregungen entitand unwillkür— 
fih der äjthetiihe Sinn bei dem begab- 
ten Knaben Heinrich, welden dauernde 
Freundichaft mit Eduard Bendemann und 

Bernhard Windjcheid verband, dem zu 
hohem Ruhme emporjteigenden Pandek— 
tiften. Er und Windjcheid waren gute 

Gymnaſialkameraden und ehrgeizig wett 
eifernde Schüler; letzterer glänzte im La- 

Unter 

teinifchen, bei Sybel zeigte ſich ſchon da— | 
mals Neigung zur Gejhichte. Als Pri- 
maner bat er oft den trefflichen Fachlehrer 
mit ragen geplagt, zu deren Beantivor: 
tung die Mittel gebrahen. Im Lejen, 
ſowohl poetijcher als hiſtoriſcher Schrif— 
ten, blieb Sybel unerſättlich. Niebuhrs 
römiſche Geſchichte machte ihm mächtigen 
Eindruck, etwas ſpäter fand er auf der 
ſtädtiſchen Bibliothek Burkes Werke, die 

für ſeine politiſche Richtung von dauern- 
dem Einfluſſe geweſen. Im Herbſte 1834 

ging er, noch nicht ſiebzehnjährig, zur 
Univerſität Berlin, um Rankes Schüler 
zu werden. 

Berlin war damals die eigentliche Hoch— 
ſchule des Hiſtorikers. Raumer las Uni— 
verſalgeſchichte, Boeckh griechiſche Antiqui— 
täten, Savigny römiſches Recht, Ritter Geo— 

graphie und vor allem Ranke erwies ſich 

unerſchöpflich. Seine Fülle des Wiſſens, 
der gedankenſprühende Vortrag, die ſtets 
eigenartig feſſelnde Darſtellung eröffnete 
dem jungen rheiniſchen Muſenſohne eine 
neue Welt. In ſeinen „hiſtoriſchen Übun- 
gen“ lernte er Waitz, Dönniges, Gieſe— 
brecht und Wilmanns kennen, die, ihm 

an Alter und Wiſſen überlegen, nur um 
jo mehr zum Anſporn wurden. Seinem 
Hauptlehrer verdanfte er den erjten Hin- 
weis auf Jordanis, woraus eine Doktor- 
differtation erwuchs, welche vierzig Jahre 
jpäter Th. Mommfen in jeiner Ausgabe 
des Nordanis noch der Erwähnung wert 

erachtet hat. Neben dem Hiltorifer ge- | 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

wann ein Juriſt den ſtärkſten Einfluß auf 
ſeine geiſtige Entwickelung: es war Sa— 
vigny. Halb zufällig, um ſich den be— 
rühmten Mann anzuſehen, beſuchte Sybel 
einmal deſſen Vorleſung; doch die Wir— 
kung beſtand darin, daß er Inſtitutionen 
und zweimal Pandekten bei ihm hörte. 

Noch bis auf den heutigen Tag hält er 
Savigny für den vollendetſten akademi— 
ſchen Lehrer des neunzehnten Jahrhun— 

derts. Derſelbe erſchloß ihm die Wahr— 
heit, daß gründliche Rechtsbildung die 
Vorbedingung iſt für Erkenntnis und Dar— 
ſtellung politiſcher Geſchichte. So trieb 
Sybel denn auch noch deutſches Privat- 
recht, römiſche und deutſche Rechtsgeſchichte, 
und als Windſcheid nach Berlin kam, 

wurde von beiden das corpus juris halbe 
Nächte lang Hin und her gewälzt. Weniger 
Zeit und Fleiß blieb der Philologie, ob— 
wohl griechiſche Altertiimer bei Boedh 
gehört wurden; auch mit Steffens’ philo- 

jophiichen Vorträgen wußte er wenig an— 
zufangen, wofür er aber Hegel Werte 
mit Ausdauer jtudierte, 

Die gejelligen Beziehungen ließen faum 
etwas zu wünſchen. Man weih, welch 

reihen Born geiftiger Erfriſchung damals 

das Haus Mendesjohn: Bartholdy ge- 
währte. Auf Felir’ Empfehlung wurde 
Spybel dort herzlich empfangen und be— 
jonders von Rebekka Dirichlet liebens— 
würdig verzogen. Vollends die Eltern 
Ed. Bendemanns hielten ihn wie einen 
Sohn des Hauſes. Wenn Mufif bei 
Mendelsjohns, jo gab bei Bendemanns 
die bildende Kunft den Boden für an: 

regenden Verkehr. Durch einen Diüjjel- 

dorfer Schulgenojjen, einen hochbegabten 

Mediziner, geriet der empfänglihe Sohn 

der Rheinlande noch tiefer in das muſika— 

fiihe Treiben, wobei freilich manche qute 
Arbeitsitunde im Kunſtgenuſſe verzettelt, 

zugleich aber Einficht und Verftändnis für 

Geichichte und Theorie der Mufif gewon- 
nen wurde. 

Indeſſen famen die Tage des bemoojten 
Hauptes. Mit erfriihtem Eifer wandte 

Sybel fich wieder jeinem Hauptlehrer zu, 
erwarb gründlich deijen Kunſt und Me— 



3.0. Pilugk-Harttung: Heinrih von Sybel. 

thode der Duellenbenugung und Verarbei- 
tung und wurde 1838 auf jeine Differ- 
tation bin promoviert. Unter den ihr 

beigefügten Thejen mögen hervorgehoben 

werden: „Der Gejchichtichreiber joll mit 

Leidenichaft und perjönlichem Anteil jchrei- 
ben. Nicht von den Einrichtungen, jon- 

dern von den Perjönlichfeiten hängen die 
Geihide der Völker ab.“ Dazu dann 
noch Aufitellungen muſikaliſchen Inhalts. 

Seit jeiner Studienzeit hat Sybel zu 
dem Altmeijter der Geſchichte bis zu deffen 

Tod in naher Beziehung gejtanden. Aus 
dejien Übungen blieb ihm die Erfennt- 
nis, daß man, unbeirrt von den Meinun— 
gen des Tages und gefärbter Überliefe- 
rung, ſtets zu den Urkunden und Berichten 
der Eingemweihten vordringen müfje, um 
ihauen zu lernen, wie es wirklich in der 
Bergangenheit gewejen. 

Oſtern 1838 traf er als junger Doktor 
wieder ein bei den Eltern, begab ſich 
aber jchon im Herbſte nad) Bonn, um 
fih zur Habilitation vorzubereiten. Er 
begann damals jeine „Geſchichte des 
eriten Kreuzzuges“, deren Anregung er 
noch aus Ranfes Seminar mitgebracht 
batte. Da die Schäße der Bonner Biblio: | 
thef nicht genügten, juchte er fie auf der 

trefflichen Hofbibliothef in Darmitadt zu 

ergänzen. Und bier unter der warmen 

Sonne des Heljenlandes erging es ihm 
ein wenig wie Saul, dem Sohne Kis': 
er zog aus, um allerlei beichriebene Ejels- 
baut zu juchen, und fand ein Königreich, 

das heißt eine ausgezeichnete Frau, Karo- | 

line geb. Edhardt. 
Nah Bonn zurüdgelehrt, vollendete er 

jein Buch, das fich nicht nur der Beiftim- 

mung Rankes erfreute, jondern geradezu 

Aufjehen in der hiſtoriſchen Welt erregte. 

Schonungslos waren die hergebradhten 
Meinungen darin erjchüttert, Peter dent 
Einfiedbler und Gottfried von Bonillon 
ein guter Teil ihrer Glorie genommen, 
überall die Quellen benußt und dieje in 
ihärfiter Weije zerlegt. Dabei erwies 

ih das Ganze vortrefflid geichrieben, 
getragen von geiftvoller Auffafjung, einem 
glüdlihen Yragmatismus, funftvoller | 
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Gruppierung des Stoffes, der Schilde- 
rung von Charakteren und Zuftänden, dem 

Feſſelnden der Daritellung. Auch jpäter 

noch iſt Sybel dem Kreiſe des abend- 
ländiihen Morgenlandes treu geblieben, 

wie mehrere Arbeiten beweijen, jo über 
den zweiten Kreuzzug, das Königreich 
Jeruſalem und die Sagen der Kreuzzüge. 

Sybels Habilitation erfolgte 1840 ohne 
Schwierigkeit. Bereits im September des 
nächſten Jahres feierte er Hochzeit, noch 

nicht ganz vierundzwanzigjährig. Der alte 
Spruch: „Jung gefreit, hat niemand ge- 
rent“, ift ihm zur Wahrheit geworden. 

Dreiumdvierzig Jahre lang hat er in 
glüdlicher Ehe gelebt, nur getrübt durch 

ſchwere Erfranfung der legten Zeit. Seine 

Frau hat ihn mit vier Söhnen bejchentt, 
von denen zwei jtarben, der ältejte, Fried— 

rich, jeßt preußiicher Regierungsrat und 
Mitglied der Minijterialbaufommijfion in 
Berlin ift, der jüngere, Ludwig, als 
Profeſſor der Archäologie und Kunſtge— 

ihichte in Marburg wirft und den Vater 
an jeinem jiebzigiten Geburtstage mit 
einer Kunſtgeſchichte erfreuen konnte. 

Sein häuslihes Glüd ließ Sybel leicht 
den anfänglichen Mangel an Katheder- 

erfolgen verjchmerzen. Das hiſtoriſche 
Fach war damals ſechsfach in Bonn ver- 

treten und zwar von Männern wie Dahl: 
mann, Arndt und Löbell. Fiel jchon des- 

. halb wenig für den jüngiten Docenten 
ab, jo fam noch hinzu, daß er für die 

Borlefungen nur das Notdürftigite that, 
um jeine Kraft auf weitere Schriftitellerei 

zu verivenden, daß er überhaupt nod) 

fein Meijter des lebendigen Wortes war, 
jondern es erſt durch Beharrlichfeit wurde. 

Suden wir uns kurz den damaligen 
Anhänger der Geſchichte zu vergegenwär— 
tigen, jo tritt er uns als eine jtillsheitere 
Natur entgegen mit leicht humoriſtiſchem 
Zuge, recht im Lichte einer glüclichen 

Jugend. Sein Gejicht bot ein fein ge- 
| jchnittenes Profil, Teicht geſchwungene 
Brauen und darunter klare, milde blaue 

Augen. Sclichtes, dunkelblondes Haar 

umrahmte eine gewölbte, nad) unten breite 

Stirn. Er war mehr gejeht als lebhaft 
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und machte fich bemerflih durch einen 

etwas jchwanfenden Gang. In langem 
ihwarzem Rode und ſtarker Binde von 
gleicher Farbe zeigte er nichts eigentlich 
Wirfungsvolles, nichts was auf den erjten | 

Blick Bedeutung verrät. Aber hinter dem 
faft unfcheinbaren Äußeren wohnte der 
Geift feiner Eltern in gejteigerter Fülle: 

fefter Wille, reiche Phantafie, Hlarer Ber: 
ftand und ein weiches Gemüt. 

Bereit3 1844 lag Sybels zweites Werf 
vor: „Die Entjtehung des deutjchen König- 
tums”, ein Ergebnis der Berliner jurifti- 

ſchen Studien. 
iprüngliche Gejchlechterverfaffung und die 
ihr folgende Übergangszeit, als aus den 
Sprengftüden Urgermaniens die Keime 
des mittelalterlihen Staates erwuchſen. 
Dem Berfafier ift das germaniſche König— 
tum nicht frei aus den heimifchen Zujtän- 

den erwachſen, jondern unter ftärkiter Be- | 

einfluffung des römifchen Reiches. Gleich— 
zeitig erjchien der erjte Band von Waitz' 
deutjcher Verfaſſungsgeſchichte mit dem- 
jelben Stoffe in vielfach entgegengejegtem 
Sinne. 3 zeigte ſich jo recht die ver- 
ichiedene Beanlagung der beiden Gelehr- 
ten: Wait war Mann des einzelnen, war 
reiner Siftorifer, während Sybel mehr 
von jeinen juriftiichen Arbeiten ausging. 
Bald entipann ſich zwijchen den Ranfia- 
nern eine lebhafte Fehde, in deren Ber: 
lauf fie gegenfeitig lernten und das höheren 
Naturen jo wohl anjtehende Ergebnis 

gegenjeitiger Achtung gewannen, die ſchließ— 
lid zu feiter Freundichaft geführt hat. 
An der Einleitung zur zweiten Auflage des 
„Königtums“ konnte Sybel 1881 zu Waitz 

jagen: „Mancher Lejer diejer Zeilen mag | 
jich wundern, lieber Freund, daß ich Ihnen 

ein Buch widme, dejjen Inhalt größten: 

teils eine fortlaufende Polemik gegen Ihre 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

die Wiederaufnahme desjelben fie für den 

Net unjerer alten Tage vollends belie- 

geln. So laſſen Sie uns fortfahren, über 

unjere Argumente zu ftreiten und in Ge— 
finnung und Wirfen treu, wie bisher, zu— 

jammenhalten.” Neben den Hauptwerken 

verfaßte Sybel in feiner eriten Bonner 
Zeit noch Abhandlungen und Kritiken 
allerlei Art, unter anderen eine vecht 

iharfe von Schloſſers achtzehntem Jahr— 

hundert. Als er dann 1844 zu eigener 
Überraſchung außerordentliher Profeſſor 

geworden, erfuhr er hinterher, wie er 

Es behandelte die ur= | 

Daritellung des altgermaniichen Staates | 
bildet. Daß Sie ein jolches Gefühl nicht 

teilen, weiß ih. Denn gerade der jcharfe 
Streit, der ſich zwijchen uns als jungen 
Autoren über die erjte Auflage unjerer 
Bücher entipann, hat unjere Freundjchaft 

geihaffen und für eine bald dreifigjährige | 

ſchloß betreffs Reichsverfaffung und Preß— Dauer befejtigt, und jo hoffe ich, wird 

dieje Beförderung gutenteils dem Wohl- 
gefallen des Minifters Eichhorn an jener 
Beiprehung verdanfte. 

An demjelben Jahre veranitaltete der 
rheinijche Klerus als Nachfeier des preußi— 

ſchen Kirchenftreites eine große Wallfahrt 
zum ungenähten heiligen Rode nad) Trier. 

Marr trat für defjen Echtheit und Alter 

ein, über eine Million Pilger beteiligte 
fih an der Gottesfahrt, der Jubel war 

groß, alles jchien zu glüden. Aber im 

„Schwanen” zu Bonn faß ein Streis 
rühriger Forjcher, neben Sybel Wind- 
icheid, Gildemeijter, Hälfchner, Urlichs 

und andere, welche mit jteigendem Uns 

willen die Sache beobachteten. Gilde- 
meiſter erklärte laut, daß die rheinijche 
Univerfität fie nicht jchweigend ertra- 
gen dürfe, Sybel ſchloß ſich ihm an, 

man begann eine große Sude und ver- 
fündete bald allwöchentlich unter Jubel 

immer neu entdeckte heilige ungenähte 

Nöde. Die gewonnenen Ergebnifje wur- 
den von beiden in einem Buche zuſam— 
mengetragen: „Der heilige Rod zu Trier 
und die zwanzig anderen heiligen unge- 
nähten Röde” (1844), welches, der Un— 

echtheit der Reliquie gewidmet, erdrüdende 
Materialfenntnis zeigte. Bei der viel- 
jeitigen Erregung madte die Schrift gro— 
Bes Aufjehen; fie erlebte drei Auflagen, 
bewirkte ein Dußend Gegenſchriften, ſcharfe 
Neplifen und den bleibenden Zorn der 
Gegner. Derzeit war Sybels Vater Mit- 
glied des rheinischen Provinziallandtages, 
welcher eine Petition an den Thron be- 



J. v. Pilugf-Harttung: 

freiheit. Auch der junge Bonner Profeſſor 
ſteuerte ſein Scherflein dazu bei durch 
hiſtoriſche Denkſchriften und liberale Zei— 

tungsartikel. Eine Broſchüre führte den 

| 
| 
| 

Titel: „Die politiichen Barteien der Rhein- | 
provinz.* 

Betrachtet man die drei Werfe der 
eriten Bonmer Periode, jo bieten fie fich, 
werngleih wohl unwillfürlich, unter ges 

meinfamem Gefichtspunfte: es war ein 
Rüdihlag gegen die üblich gewordene, 
gläubige Verehrung des Mittelalters gegen 
eine unflare, mondbeglänzte Zaubernacht, 

kurz ein Widerftreit gegen die Romantif. 
Vie ganz anders erjchienen die Helden 
de3 eriten Kreuzzuges in der landläufig 
gewordenen Zegende, die Torquato Tafjos 
farbenvolle Berje verflärten, und in dem 
neueiten Geſchichtswerke! 

Schon im Herbite 1845 wurden Sybel 
bedeutender Teil des Buches würde jchnell und Gildemeifter als ordentlihe Pro- 

fefioren nad) Marburg berufen; jener 

zahlte damals erſt ſiebenundzwanzig Jahre. 

Der Kurfürſt-Mitregent war von Metter— 
nich gegen die Deutſch-Katholiken derartig 
eingenommen, daß der Miniſter wegen 

der Ernennungen in jchweren Sorgen 
ihwebte und die Kaſſeler Buchhändler 
veranlaßte, das Buch über den heiligen 
Rod als nicht vorhanden zu betrachten; 
dies alles, obwohl beide Gelehrten mit 
der deutich-fatholiichen Bewegung in gar 
feiner Berbindung ftanden. Höchſten Ortes 
wußte man nichts von der gemeinjamen 

Bonner Arbeit. 

In Marburg bat Sybel elf Jahre ver- 
lebt: die Werdezeit des akademiſchen Leh— 
rers. Gerade damals jah jich eine Reihe 

bervorragender Gelehrten an der Lahn 
beriammelt: Rob. Bunjen, Gildemeijter, 

Zeller, Rettberg, Bergf, Henke und andere, 
welche eine einfache, aber geiftig belebte 

Geſelligkeit umfaßte. Gejchichte war bis- 
lang vom alten Rehm in nicht eben feſſeln— 

der Weiſe behandelt; als nun mit Sybel 
em ganz anders gearteter Geiſt aufs | 

trat, jammelte jich eine für die bejchränf- | 
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ten Berhältniffe geradezu bedeutende Zahl 
von Zuhörern in jeinem Auditorium, jo 

daß er bald als einer der wirfungsvoll- 
jten Lehrer galt. Daneben blieb er un— 
ermüdet als Forjcher. Er fahte den Ge 

danken, die „Entitehung des deutjchen 
Königtums“ gleichjam rüdwärts fortzu- 
jegen durd eine Darftellung vom inneren 
Berfalle des Römerreiches. Zunächſt zog 
er die ökonomiſche und religiöſe Seite 
heran, machte ſich heimiſch in den Serip— 
tores de re rustica und im Codex Theo- 

dosianus, andererjeits trieb er Evangelien- 
kritik, ftudierte Urchriftentum und ercer- 

pierte die Kirchenväter von Auftin bis 

auf Auguftin. Es blieb jaure aber loh— 
nende Thätigfeit durch zweieinhalb Jahre. 
Schon begann er einzelne Abjchnitte aus- 
zuarbeiten, als Unterbredung eintrat. 

Und das gereichte zum Seile, denn ein 

durch die großen Inſchriftfunde der lebten 
‘ Decennien veraltet jein. 

Man meinte und glaubt jet noch viel- 
fa, es jei auf Grund ihres antiflerifalen 
Auftretens gejchehen, doch mit Unrecht. | 

Jene Ablenkung geihab durch die März- 
revolution von 1848. Die Mihregierung 
des Kurfürſten Friedrih Wilhelm war 
höchit geeignet gewejen, Gegenjtrömungen 
zu erzeugen. Boltsverjammlungen wur— 
den abgehalten, Zeitungen aller Farben 

erichienen, e8 gab Deputationen nad) Kaſſel, 
Maueranſchläge und Plakate, bald auch 

Wahlfämpfe für Parlament und Landtag. 

Gewaltſam z0g diefe Bewegung jeden 
Mann von Selbitbewußtjein und Thaten- 
luſt in ihre Kreife, und Sybel blieb am 
allerwenigiten gejonnen, fich hinter Bü— 

dern und Papier zu vergraben. 
Er und jein Freund Hildebrand mach— 

ten das Borparlament in Frankfurt mit 

und ftimmten für deffen Bermanenz. Hier— 
durch und als Tadler der bisherigen Re— 
gierung wurde er volfsbeliebt; vermochte 
aber feinen Wahlfreis für das Par— 

lament zu erlangen. Auch die Gunft der 

Menge hielt nicht ſtand, denn bei der ein- 

tretenden Sonderung der Parteien gejellte 

Sybel ji) zur gemäßigt verfafjungstreuen. 
Als er den Anträgen eines philojophijchen 

Kollegen auf Einführung der deutjchen 

Nepublif widerſprach und gar in einer 
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Bolksverfammlung gegen das allgemeine | 
Stimmrecht zu ſprechen wagte, warf ihm 
abends das jouveräne Volk die Fenjter 

ein und erhob alsdann diefe Thätigfeit 
bei jeder Feſtlichkeit zu einem üblichen 

Privatvergnügen. Man hätte meinen fön- | 
; wertvoll durch Anknüpfung perjönlicher nen, ihm wäre das Vertrauen des Kur— 

fürften als Erjab zu teil geworden, jedod) 
im Gegenteil: der Autofrat hegte jold 

ein Miffallen an Sybels konftitutioneller 

Gefinnung, daß jeine bloße Erwähnung 
genügte, einen bereit3 vollzogenen Herr— 
jcheraft rüdgängig zu machen. Troßdem 
wurde der Bielverfeindete zum Rektor 
der Univerjität gewählt. Er lehnte die 

Ehre ab, um der Körperjchaft die jichere 

Nichtbeitätigung des Kurfürjten zu er- 
jparen. 
Im Herbit jchidte ihn die Univerfität 

gleihjam zum Entgelt als ihren Bertreter 
auf den Profefforentongrei nad Jena 
und als Abgeordneten in die hejliiche 
Kammer, wo er bei der fonititutionellen 

Mittelpartei eine angejehene Stellung und 
durch kräftige Verteidigung des vom libe— 
ralen Märzminifterium vorgelegten Wahl: | 
gejeßes die Zuneigung des trefflichen Mi- 

nijters Eberhard gewann. Rührig, wie 
er war, trat er an die Spiße der deut: 

ichen Vereine, die für das preußiſche Erb- 

faijertum agitierten, und leitete ihre Ver— 
jammlung in frankfurt. Schon verhießen 
ihm jeine Freunde die Bräfidentichaft des 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

miniftern DO. Gamphaujen und Patow 
wurde Sybel zum Referenten des Ver— 
faffungsausjchuffes bejtimmt. Alle Mühen 

endeten wie die Berjammlung ohne Er- 
gebnis, und doch blieb fie dem Marburger 

Brofefjor in angenehmer Erinnerung und 

Beziehungen, jo mit Simjon, Droyjen, 
U. Auerswald, 8. Camphaujen, Rado- 

wis, Carlowiß, Bejeler, Dunder und 
anderen. 

Gleich nad) dem Banterotte der Union 

entwidelte Haffenpflug in Heſſen jein 

Syſtem des Berfafjungsfturzes und machte 
damit das Ländchen zum Brennpunkte des 
öfterreichifch-preußifchen Haders. Es famen 
Bronzell und Olmütz, die Preußen zogen 
ab und Bundestruppen bejegten das Kur— 
fürjtentum. 

Da war es mit Volfspolitif vorbei. 

Euttäufcht und verftimmt zog auch Sybel 
ſich wieder auf wifjenjchaftliche Thätigfeit 
zurüd, wozu er neue Kraft und weiteren 
Stoff geſammelt hatte. Als im Sommer 
1849 die kommuniſtiſchen Beitrebungen 
immer weiteren Anhang gewannen, war 
ihm der Gedanke gekommen, einmal zu 
zeigen, welch traurige Folgen diejelben 
1793 in der großen franzöfiichen Revo— 

lution gehabt hatten. Er begann zu juchen, 
fand jedoch nirgend etwas Nechtes. Des- 

Ständehaujes für die nächite Sigungszeit, 
als die Univerjität ihre Standſchaft ver- 

lor und ihr bisheriger Vertreter in dem 

erforenen Wahlfreije einem Demofraten 

erlag. Zu jeinem Glüde, denn der nun- 
mehrige Präfident verfiel bei dem jpäte- 
ren Kampfe gegen Haffenpflug und Bun- 
destag einer jechsmonatlichen Feſtungs— 

haft. 

Die Sympathie des hefftschen Landtages 
iſt Sybel geblieben, wie namentlich darin 

z Tage trat, daß er ihn zum Mitgliede 

des Staatenhaufes für das Erfurter Bar: 

lament ernannte, ihn als einzigen Nicht: 
deputierten. Bekanntlich drücdte ſchwüle 

' und Geldnot. 

halb verſenkte er fich in den alten „Moni— 

teur” und entdedte dort unvergleichlich 
mehr, als er geahnt Hatte, zum Beijpiel 

die tete Wechſelwirkung zwijchen Krieg 

Nun wandte er ji zur 

Kriegsgejhichte, und um dieſe zu ver— 
jtehen, zu den diplomatiichen Verhand— 

lungen, kurz: aus der geplanten Brojchüre 
entitand in ernfteiter Arbeit ein fünfbändi- 

ges Werk, welches Sybels Weltruhm be— 
' gründet hat, jeine „Geſchichte der Revo- 
lutionszeit”. Siebenundzwanzig Jahre ift 
er damit bejchäftigt gewejen: 1853 er- 
ichien der erite Band, zu Neujahr 1880 
der letzte. , 

Er fahte die Aufgabe im weiteiter 
Sinne, entjchloffen, vor feiner Schwierig» 

Luft, und mit geringer Hoffnung ging man | feit zurüczufchreden. Emjig ging er ans 

ans Werf. Neben den jpäteren Finanz: | Forjchen, und das Glüd des Findens war 
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ihm hold. In den Barijer Archiven lagen 
die reihiten Schäße, vergraben unter 

Staub und Vergeſſenheit. Manche Privat: 
jammlungen eröffneten ſich dem ruhelojen 
Sammler und vieles lieferten niederländi- 
ihe Archive. Die von Berlin und Wien 
blieben leider noch verjchloffen wie das 
Parijer Archiv der auswärtigen Ange: 
legenheiten und konnten erjt jpäteren Be- 
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der großen Nation aufgetürmte Erzählung. 
Mit ſolch künſtlichem Flitterſcheine ging 
es jetzt zu Ende, geſtützt auf unantaftbare 
Urkunden. Die erjchredenden inneren Zu- 
ſtände jchon des Sommer 1789 wurden 
aufgededt, die Zerjegung überall: in Ge— 

ſittung, Religion, Wirtſchaft und Rechts— 
leben, die Not der Finanzen, das allge— 
meine Elend; wie das Gute und Heilvolle 

Heinrid vo. Eybel. 

arbeitungen zu gute fommen, deren bis 
kt vier vorliegen, jede eigenartig im 
sortichritt des erweiterten Materials. 

Sybels Werk ſchuf eine tiefgreifende 
Bandlung in der Erkenntnis jener wild- 
bewegten Zeit; es jollte jein, wie der 
Begenitand, den e3 behandelte, eine fühne 
Durchbrechung des Geglaubten, eine be- 
reiende That. Bis dahin war auch den 
Deutſchen durchweg die franzöfiiche Re= 
volution in franzöfiicher Beleuchtung er- 
Ihienen als eine legendenhafte, zum Ruhme 

der großen Bewegung alsbald gefälicht 
und vereitelt wurde durch eine Vereini- 

gung flacher Köpfe und gemeiner Herzen. 
In der Darlegung der Politik zeigten fich 
Urjachen und Wirkung in echt juriftiicher 

Klarheit. Die junge Republik erjchien 
nicht mehr unjchuldig rein, zur Verzweif— 
fung gehetzt durch böje Monarchen, jon- 
dern im Gegenteil als vorwärts drängender 
Angreifer, der die Wut der Parteien beute- 

und hHerrichbegierig nach außen leitete. 
Die deutjchen Niederlagen entjprangen 
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nicht mehr dem Übergewicht der franzöfi- 
ihen Mafjenerhebung, jondern den Schä- 

den der Koalition, der Uneinigfeit der 
Berbündeten, der Eiferjucht und dem Miß— 

Alluftrierte Deutſche Monatähefte. 

pfänglicher, wohlwollender Fürft, der frei- 

lich feine Neigung verjpürte, feine Kron— 

| 
trauen von Öſterreich gegen Preußen. 

Deshalb war auch der Bajeler Friede | 

fein verwerfliches Zurüdweichen Preußens 
von der nationalen Sache, jondern ein Akt 

der Notwehr vor der mehr als zweideu- 
tigen Haltung Dfterreichs und Rußlands. 
Klar traten jet die Verzerrungen der 
Sorialdemofratie zu Tage, die Einwir- 
fungen der polnischen Berwidelungen auf | 
den Krieg nad) Weiten, der tiefe Verfall, 
die haltloje Zerfahrenheit des Weichſel— 
reiches. Nun erwuchs für Deutjchlands 
Berlufte gegen Frankreich eine andere | 

Stinmung als die franzöfijche, für feine 
öftlichen Erwerbungen ein anderes Gefühl 

als das polnijche. Der Stil des Werkes 
war einfach, auffallend zurüdhaltend in 
den Mitteln, geradezu einer leidenjchafts- | 

fojen Ruhe beflijjen. Seine preußijche 
Haltung, der Tadel Öfterreichs bewirkten 

namentlich von jeiten Hüffers, Herrmanns 
und Klopps. 

Während im ftillen Marburg der erite 
und zweite Band der Geſchichte der Revo- 
lutionszeit entitanden, beſchloß Marimi- 

lian II. von Bayern, jein Land zum Same 
melplage von Kunft und Wifjenjchaft zu 

erheben, weshalb er eine Anzahl der be- 
deutendjten Männer nad) München berief, 
unter ihnen auch Sybel (1856). Lange 
Verhandlungen waren gepflogen. Ranke 

hatte jeinen Lieblingsjchüler empjohlen, 
Löher, damals des Königs Referent und 

Sefretär für Litteratur und Wiſſenſchaft, 
befürwortete jein Kommen, weil er in 

ihm eine feſte Stüße gegen die Altbayern 
erfannte. Im Staate der Wittelsbacher 

herrſchten damals etwas eigentümliche 
Buftände: eine meiſtens hochkirchliche Be— 

völkerung, durchdrungen von ſtreng parti— 

kulariſtiſch und nativiſtiſcher Geſinnung; 

an der Münchener Hochſchule vortreff— 

liche deutſch geſinnte Männer aus der 

Fremde gekommen, auf dem Throne ein 
gebildeter, für alles Hohe und Edle em- 

| 

| 

rechte der deutſchen Einheit zu opfern. 
Indeſſen, wer glaubte zu diejer Zeit an 

deutſche Einheit! ; 
Bald befleidete Sybel eine hervor— 

ragende Stellung in München, freund- 
Ihaftli verbunden mit Liebig und Jolly, 
Pfeufer, Thierſch, Kaulbach u. a. Überall 
war er am Platze, mochte es fih um 
Herausgabe der deutjchen Reichstagsaften 
handeln, mochten öffentliche Vorträge zu 
halten jein, mochte es fich um ein jtuden= 

tiſches Feſt oder das Zuſtandekommen 
der Schillerfeier handeln. Er vollendete 

den dritten Band ſeiner Revolutionszeit, 
gab vom erſten und zweiten eine um— 
gearbeitete Auflage heraus, ſchilderte in 
kleinen Aufſätzen das Verhalten der erſten 

Chriſten, Prinz Eugen von Savoyen, 
Katharina II., die Erhebung gegen Napo— 
leon J. und andere. Im Jahre 1859 
begründete er die Hiſtoriſche Zeitſchrift, 

welche ſich als ein Hauptorgan der Ge— 
lebhafte Angriffe durch deſſen Verteidiger, ſchichtskunde bis heute erhalten hat. Fer— 

ner errichtete er das hiſtoriſche Seminar 
mit Unterjtüßung des Staates, aus dem 
eine Reihe namhafter Schüler hervorge- 

gangen iſt. 
König Mar hielt damals jede Woche 

ein oder zweimal abends eine litterarijche 
Bufammenfunft, an der Geibel, Boden- 
jtedt, Heyſe, Riehl, Schad, Sybel, Löher 

u. a. teilnahmen. Mit lebterem, jeinem 

Sefretär, beriet der König, was an Vor— 
trägen gehalten werden jollte, und ver- 

langte dann eine furze Skizze der Unter- 
' haltung. Bon dem vielen, was damals 

beſprochen und geplant worden, iſt der 
Gedanke einer deutſchen hiftorischen Aka— 

dentie hervorzuheben, dem Ranke und 

Löher zujtimmten. Doc die Sache hatte 
Bedenken, worauf Sybel zur hiftorijchen 

Kommiſſion bei der Münchener Akademie 

der Wiffenichaften riet, deren eigentlicher 

Gründer und Gejeßgeber er wurde und 
als deren Sefretär er jeit 1858 ihre mei- 

jten Unternehmungen geleitet oder doch 
mitbejtimmt hat. 

Gleich beim erjten Gejpräche bezeich- 
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nete Sybel dem König feinen politiſchen 
Stondpunft und erflärte ihm, dab von | 

der deutichen Frage jebt feine Rede und 
eur entichlofien ſei, alle Pflichten eines 
bagertichen Staatsdieners zu erfüllen. Da- 
mt war Marimilian zufrieden; Sybel 
bielt Wort: drei Jahre lang vermieden 
beide die Politik. Erit das Jahr 1859, 
der Krieg ſterreichs gegen Frankreich, 
brachte Wandel in der Stellung des Ge— 
fehrten. Die Bayern neigten zu Kaijer | 
Franz Joſeph, drängten zum Kriege mit 
Napoleon und waren ungehalten über 
Preußen, welches ſich zurüdhielt. Es 

wurde wieder lebendig, der National— 
verein gegründet, das Gothaer Programm 
neu belebt; wie hätte Sybel da müßig | 

bleiben können? Er machte fein Hehl aus 

jeiner Anficht, daß Preußen mit gutem 

Grunde zaudere und nur nod) nicht vor- 
fihtig genug verfahre. Eifrig arbeitete 
er in dieſem Sinne mit an der „Süd— 

deutichen Zeitung” gegen Ofterreih und 
für Einigung Italiens. Cine anonyme 
Abhandlung erichien: „Die Fäljchung der 
guten Sache durch die Augsburger All: 
gemeine Zeitung“, welche nachzumeijen 
juchte, wie das gefeierte Blatt ein Organ 

der öfterreichijchen Negierung jei, und 

Spbels Name wurde häufig mit jener 
Brojhüre genannt. Er jelber geſtand 
Bluntichli, daß er zu 3/, Politifer und 

zu %. Profeſſor jei. Selbitverjtändlich 
war der Berfaffer der Schrift über den 
heiligen Rod von vornherein den Kleris | 
falen wenig genehm gewejen, jeine Lehr- 
md Gejellichaftserfolge und der damit 

zujammenhängende Einjluß blieben faum | 

geeignet, die Verſtimmung zu heben; die 
Rechtfertigung der preußijchen Politik im 

Baieler Frieden madıte ihn als Klein— 
deutihen anrüchig, jein neueſtes öffent- 
liches und litterarijches Auftreten brachte 
den Zorn zum Überjchäumen. Die Geg- 
ner jegten alles in Bewegung und verfolg- 
ten ihm und jeine Gefinnungsgenofien, die 
jogenannten „Nordlichter”, mit Wort und 
Schrift. Dieje Dinge, der Lärm und das 

vieljeitige Ärgernis, verjtärkt durch Ein- 
Hüfterungen bei Hof, erſchütterten Sybels 
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| Stellung. Der König ließ fich verjchie- 
dene politiiche Denkſchriften von ihm aus- 

ı arbeiten; einige wurden genehmigt. Auf 
| die Frage: wie die deutiche Einheit fern 

zu halten jei, gab er die nnliebjame Ant- 
wort: durch ein feites Bündnis zwijchen 

Bayern und Preußen, nad) Art des bour- 

bonijhen Familienpaktes. Noch immer 

blieb ihm die Achtung des Königs, die 
darin bervortrat, daß er einem jeiner 

Schüler jagte: „Ahmen Sie Ihrem Leh— 
rer nad), auf den halte ich viel“, aber 

das nähere Verhältnis war vorbei, eine 
Wendung zum Sclimmen naheliegend. 
Gerade da fam aus Berlin die Anfrage, 

ob Sybel geneigt jei, die Profefjur 
Dahlmanns an jeiner Heimatsuniverjität 
Bonn zu übernehmen. Er berichtete dies 
dem Könige und erbat ſich Mitteilung, 

ob derjelbe jein Bleiben wiünjche und 

Sicherheit bieten wolle, daß er nicht un— 

gehört ver- oder gar abgejeßt würde. 
Ihm wurde der Auftrag, eine Dentichrift 

über die deutjhe Trias zu verfafien. 

\ Sybel meinte, der Gedanke ſei ſchön, aber 

unausführbar, worauf der König jeine 

Entlafjung genehmigte. 
Viele Ehren waren dem Gelehrten in 

München zu teil geworden: die Verleihung 

des Ritterfreuzes vom Marimiliansorden, 
die Ernennung in das Kapitel, zum Mit- 
gliede der Akademie der Wifjenjchaften, 

Sefretär der hiſtoriſchen Kommiſſion und 

Dekane der Univerfität. Sein Fortgang 
erregte das größte, man fann jagen, ärger: 

lichſte Aufjehen. Die Klerikalen jubelten, 

| die Anhänger waren betrübt, unter der 

Studentenjchaft herrichte Unruhe. Ein 

Fackelzug wurde durdy Gejchlofjenheit der 
Gegner vereitelt, dafür aber eine Adreſſe 

ausgefertigt, welche die zahlreichen Unter— 
| Ihriften faum zu fafjen vermochte. Sie 
wurde Sybel eingehändigt. Der Über— 
reichende, ein ihm nahe jtehender Schüler, 

verjuchte einige begleitende Worte beizu- 
fügen, konnte jedody, übermannt von Rüh— 
rung, nichts hervorbringen; helle Thrünen 

traten ihm in die Mugen, bald weinte wie 
er das ganze Komitee, und Sybel war 

| tief bewegt. 
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In Bonn (1861 bis 1875) empfing man 
ihn mit erquidender Herzlichkeit Der 
Kreis jeiner afademijchen Thätigfeit er- 

weiterte ſich zuſehends. Daneben forderte 

die politijche Bewegung ihr Recht. Durch 
jeine Schrift: „Die deutjche Nation umd 

das Kaiſerreich“ entpuppte er ſich offen als 

Kleindeuticher und erwarb ſich jofort eine | 

Doppelwahl zum preußiichen Abgeordnie- | 
tenhauje, der er aber wegen eines Augen: 

‚ verbrannt hätte und 1850 die Demüti- übels nicht entiprechen konnte. In jener 

Abhandlung entwidelte er feine Gedanken | 

über das theokratiſche Kaiſertum, über 
Preußens und Oſterreichs Stellung zum 

Reiche. Indem er das undeutjche Dfter- 
reich verwarf, erjchien ihm der preußijche 
Staat als das Grundgeitein in der Un- 
ruhe und Brandung des deutjchen Völfer- 
(ebens. „So fidher,“ rief er aus, „wie 

die Ströme jeewärts fließen, wird es zu 
einem Bunde der Deutihen unter Preu— 
Bens Leitung kommen!“ Durdaus nicht 
ein jeder war geneigt, dieſe Prophezeiung 
zu glauben, und jo erjchien eine Reihe 
von Gegenjchriften, unter denen bejonders 

eine von J. Fider in Annsbrud Be- 
achtung verdient. Sybel jprad; jenes 
dreifte Wort gegen Ende 1861, als be- 
reit8 die erften Wetterwolfen des Ver— 
fafjungsitreites jchwer über Preußen hin- 

gen; doch „wer die Gejchichte für fich hat, 
ift der Zukunft gewiß”. 

Die Regierung hatte die Neorganija- 

tion der Armee verkündet, welche am 

Rheine jo wenig volksbeliebt war als 
anderwärts. Es erfolgte 1862 die Auf- 
löjung des Abgeordnetenhaujes, und die 

Neuwahlen brachten Sybel ein Mandat 

in Krefeld, wo er mit Bederath nahe be- 

freundet war. Bereits in einer Kölner 
Nede hatte er geäußert, daß Preußen zur 

Grreihung großer Ziele gewappnet blei- 

ben müfje; jene Abficht des altliberalen 

Minijteriums Auerswald, die Armee zu 

j 

Klluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Barteien vermittelnde Vorſchläge: Erbal- 
tung der neu errichteten Bataillone und 
zweijährige Dienstzeit der Infanterie. Die 
Kammermehrheit verwarf die Cadres, die 

Regierung die Dienftzeit; er hatte nur 
Schläge von beiden Seiten geerntet. Nun 
wurde Bismard Minifterpräfident. Nie- 

mand aus Sybels Umgebung wußte von 
ihm anderes, als daß er em böjer Jun— 

fer jei, der 1849 gern die großen Städte 

gung Preußens in Olmütz verteidigte. 
Soldyer Gefinnung für Heereszwede ein 
Mehr von neun Millionen zu bewilligen, 

erſchien unzuläſſig. Die zweite Kammer 

‚ strich) alle Ausgaben der Reorganijation, 
die erite verwarf das ganze Budget und 
das Miniſterium regierte ohne Etatsgejeh. 
Der Brud; war da — man mußte fich 

entjcheiden für oder wider. Am jchwer- 

ſten fiel die Wahl den Männern der Ber: 
mittelung: das nach ihrer Überzeugung 
jachlich Wünjchenswerte dünfte ihnen ge— 
ſetz- und verfafjungswidrig geworden. So 
traten auch jie, unter ihnen Sybel, zur 

entjchiedenen Oppofition; diejer zur größ- 

ten Zufriedenheit jeiner Wähler, die ihn 
bei mehrmaliger Auflöjung wieder nach 

Berlin jandten. In heftigen Reden be— 
fämpfte er num den Verfaſſungsbruch, noch 
im Dezember 1863 übernahm er das 
Referat betreffs Ablehnung der zwölf 

ı Millionen, die Bismard für den dänischen 

ı Krieg gefordert hatte. Am Morgen der 
Situng, in der er jene Ablehnung for— 
mulieren jollte, brach bei ihm Diphthe— 
ritis aus; als er davon nach zwei Mo- 
naten hergeſtellt war, erfolgte ein Rüdfall 

des Augenleidens, welches ihn zur Nie- 
derlegung des Mandates zwang. Die 
Eingriffe der Natur in feine Geſundheit 
hatten ihn wider Willen vor weiteren 

parlamentariſchen Mißgriffen bewahrt. 
Als der fonjtituierende Reichstag des 

verjtärfen, hatte er im deutichen Inter- 
eſſe freudig begrüßt. Als er dann aber 
in Berlin eintraf, lag durch das Unge- 

ichif der Minister und Vindes die Sache 
völlig verfahren. Umſonſt verfuchte er 

nit einigen Geſinnungsgenoſſen anderer 
| 

Norddeutichen Bundes im Weihen Saale 

zu Berlin eröffnet wurde, befand auch 

Sybel ſich unter den Abgeordneten, zu 
denen das Wort des greifen Königs her— 
übertönte: „Möge durch unjer gemein- 

james Werf der Traum von Jahrhunder- 
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ten, das Sehnen und Ringen des jüng- 
ten Beichlechtes der Erfüllung entgegen- 

führt werden.“ Spbel hat gethan, was 
m jenen Kräften jtand, um zu gemein- 
nüglihen Ergebnifjen zu gelangen. Er 
it unbedingt für Annahme der vorgeleg- 
ten Verfafjung eingetreten und gehörte 
zu den wenigen, welche gegen das allge- 
meine Stimmrecht ipradhen. 
Wenden wir uns dem Profeſſor und 

Gelehrten zu, jo ergiebt fich, da die rhei- 

miche Friedrich- Wilhelms -Univerfität in 

ihm einen würdigen Nachfolger Niebuhrs 
und Dahlmanns bejaß. Seine Vorleſun— 

gen wurden die bejuchteiten Bonns; jelbit 
in den ſchwülen Nachmittagsitunden des 

Spät-Juli ſaßen auf den Bänken dicht ge- 

ſchart Studenten aller Fakultäten, Offi- 
ziere, jugendliche Engländer und ergraute 

Rentiers. Wie vorher in München, jo 
jeßte er auch jeßt jeine erziehende Thätig- 
feit fort im hiſtoriſchen Seminar, welches 

bier die größten Erfolge zeitigte und zu 

ich einzig die Waitzſche von Göttingen 
an die Seite jtellen durfte. Und doch 

waren beide Lehrer grundverjchieden, er- 

gänzten fie ſich gleichjam wechjeljeitig. 

Waitz war von den Schülern angebetet, 
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Wiſſen und geiſtiger Gewandtheit den 

tapferen Stürmer kopfüber wieder in ſei— 

nes Nichts durchbohrendes Gefühl zurück— 

warf. Für Durchſchnittsmenſchen wirkte 

Waitz als entſchieden beſſerer Lehrer: er 

brachte ihnen Arbeiten bei und prägte 
mit feſter Hand den Stempel ſeiner Me— 
thode auf; eigenartige Köpfe hingegen 
erdrückte leicht die Wucht ſeines Weſens. 

Umgekehrt ſuchte Sybel gerade die Indi— 
vidualität des einzelnen zu erwecken, ließ 
ihr weiteſten Spielraum, umhegte ſie 

eigentlich nur und klärte ſie innerlich ab. 
Er war deshalb der gegebene Lehrer für 
genialere Naturen. Dieſelben Leute, aus 
denen Sybel nichts machte, erzog Waitz 

zu tüchtigen, gewiſſenhaften Arbeitern, 

während diejenigen, deren Entwickelungs— 
gang Waitz geknickt hätte, gerade Sybels 
Material bildeten. So kam es denn, daß 

aus dem Münchener und Bonner Semi— 

nare die verjchiedenartigiten Talente her— 
| vorgingen, daß fie in ungewöhnlicher Ans 

einer „Sybelihen Schule” gedieh, der 

er unantaitbar höchite Inſtanz, ſchon 
jein Dunſtkreis geheiligt, jein Wort Ora— 
fel, das man geheimnisvoll flüſternd ver- 
breitete. Dahbingegen kam Sybel mit 
Ihwanfem Schritte ins Seminar, jo und | 

jo viel Bücher unter dem Arme, be: 
tradhtete heiter und wohlwollend die vor | I 
ihm figenden Leutchen, Fappte das Buch 
auf, verjenfte tief die Naje hinein und 

begann dann die gemeinfame Arbeit. Von 
der weihevollen Feierlichkeit des Waitz— 

haft zu, namentlich wenn irgend ein böſer 

zahl auf akademiſche Lehrſtühle berufen 
wurden und doch ohne inneren Zuſammen— 

hang blieben, von keinem gemeinſamen 

Bande umſchloſſen. Meines Wiſſens wag— 
ten echte Waitzianer nur ſelten und ungern 
andere Ergebniſſe als der Lehrer, wäh— 

rend Sybel noch bis auf den heutigen Tag 
im wiſſenſchaftlichen Kreuzfeuer ſteht. 

Unter den akademiſchen Kollegen war 

Sybel ſehr angeſehen und ſein Einfluß an 

der Univerſität groß. Zur Jubelfeier 
ihres fünfzigjährigen Beſtehens (1868) 
hatte man ihn zum Rektor gewählt. Durd) 
jeine gejchidte Leitung und gediegene Feit- 
rede gewann er allgemeine Anerkennung. 
Und als 1872 die Univerfität München 

\ ‚ ihr vierhundertjähriges Jubelfeit feierte, 
hen Zimmers war da wenig zu verjpü- 
ren, bisweilen ging es jogar äußerit leb- 

Seminarift bemerkt zu haben glaubte, der 
Lehrer jei mäßig präpariert; in tapferem | 
Anfturm, mit einer gewiffen Herzens— 
freude, brach er dann wohl gegen ihn vor; 
Spbel wadelte mit dem Haupte und 
ihmunzelte, jchon glaubte man ihn ver- 
foren, als er plößlich mit überlegenem 

war wieder er der Führer der Deputation 

und glänzender Redner. Sybel jtand auf 
der Höhe feiner Lehrthätigkeit, dem bie 
Verleihung des Ordens pour le merite 
auch äußerlich Ausdrud verlieh. 

Immerhin vermodte er an der Hoch— 

ſchule nur auf einen bejchränften Kreis 

zu wirken, und jein Wahlipruch lautete, 

daß fich die Wiſſenſchaft nicht zu qut hal» 

ten jolle, die in ruhiger Einjamfeit ge: 
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jammelten Schäße in den Verkehr der 
Menschen, in den des Baterlandes zu 

werfen. So griff er ein, wo er ver— 

mochte, um mit Wort und Schrift, mit 

Rat und That die Einficht in Staat und 

Geſellſchaft zu fördern. 
ftändlichen Borträgen erging er ſich über 
die Emancipation der Frauen, die Lehren 

des heutigen Socialismus und Kommus | 
nismus, über die Wirfjamfeit der Staats» 
gewalt in jocialen und ökonomiſchen Fra- 
gen; er lehrte, was wir von Frankreich 
lernen fönnen, bejprad) das neue Deutſche 

In gemeinver- | 

| 

! 

Reich, den Frieden von 1871, Napoleon II. 
und die klerikale Bolitif im neunzehnten 
Jahrhundert. Als der Bildungsverein 

von Rheinland und Weitfalen gegründet 
wurde, nahm Sybel jeinen Sit im Aus- 

ſchuſſe, stellte er fich hinter den Tiſch, 

auf dem die Biergläjer leuchteten, und 
redete zum Kleinbürger, 

Dunſt und Tabafsqualm. Es fam der 
Krieg gegen den weltlichen Nachbarn, 
ganze Scharen tapferer Srieger mußten 
blutenden Herzens und Körpers unfrei- 
willig zurüd ins Vaterland. Da zeigte 
fih Sybels Umficht und Menjchenliebe 
von einer anderen Seite durch Eifer und 
Aufopferung, womit er in Vereinen zur 
Pflege Verwundeter wirkte. 

Seine wiſſenſchaftlich jchriftitellerifche 
Thätigfeit wurde vorwiegend noch im— 
mer durch Weiterführung der Gefchichte 
der Revolutionszeit in Anſpruch genom— 
men. Es erſchien ein Ergänzungsheft: 
„Dfterreich und Preußen im Revolutions- | 
friege”, der erite, zweite und dritte Band 

in dritter Auflage, und hierzu der vierte 
und fünfte, womit das Werf bis 1799 ge- 

diehen war. Eine englijche und franzöfijche 

Überfegung konnte er bereichern durch die 
neuejten Ergebniſſe unermüdlicher For— 
ſchung. Die Früchte Heiner Abjchweifuns | 
gen und Vorarbeiten wurden in Aufiäßen | 
niedergelegt: „Polens Untergang und der 
Revolutionskrieg”, „Kaiſer Leopold II.“, 

„Die Briefe der Königin Marie Antoi— 
nette“. Seine Vorleſungen und vielſeiti— 

eingehüllt in 
| 
! 

gen Studien führten ihn auch auf ent- | 
legenere Gebiete, wie das Pontififat Bo: 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

nifaz' VIII, auf Deutſchland und Däne— 
mark im dreizehnten Jahrhundert. 

So mannigfach beſchäftigt, hegte Sybel 
die Abſicht, es an der zurückgelegten Thä— 
tigkeit im öffentlichen Leben genug ſein 

zu laſſen, ſich bei ergrautem Haare von 
deſſen Aufregungen fern zu halten und 
beſchaulich der ſtilleren Wiſſenſchaft zu 

leben. Er’ wies deshalb mehrere An— 
erbietungen zurüd. Als dann aber der 
Kulturtampf losbrach, die Maigejebe er: 
lafjen wurden und die Klerifalen bei den 

Neuwahlen eine breite Phalanr in das 

Gentrum jandten, da erwacdte die alte 
Kampfluſt aufs neue; es hielt ihn nicht 
mehr bei den Büchern, jondern er griff 
wieder ein in die bewegten Creignifie 
des Tages. Seine Wahl zum Bonner 
Stadtrat bezeichnete einen der erjten 

Siege über die Öegenpartei. Bald darauf 
wurde er als Übgeordneter in Magdeburg 
gewählt (1874 bis 1879). Er nahm das 
Mandat an und gejellte ſich zur national- 
fiberalen Partei, in wichtigeren Fragen 

jedody eine jelbjtändige Haltung behaup- 
tend. Seine Hauptgefihtspunfte waren 
und blieben: Widerftand gegen die Kleri— 
falen und Berhütung einer voreiligen Ein» 
führung der Selbjtverwaltung in die Rhein- 
provinz. Wenn die Aufmerfjamteit der 
Hörer in unjeren Repräjentantenhäujern 

den Gradmeſſer bildet für den Wert einer 

Rede, jo muß der des früheren Vertreters 

von Krefeld und des nunmehrigen von 
Magdeburg nicht niedrig geitanden haben. 

Um das, was er im Landtage theo— 
retijch vertrat, praftijch zu verwerten und 

in weitere Kreije zu tragen, begründete 
er am Rheine den Deutjchen Berein, 
welcher der Regierung feiten Boden gegen 
die Einflüffe von Biihof und Kaplan 

ichaffen jollte. Am 14. Juni 1874 wurde 

derjelbe unter jeinem Präſidium eröffnet. 

Bon lebhafter Propaganda und nicht un— 
bedeutenden Geldmitteln gefördert, zählte 
der Berein im Februar 1875 bereits 

fünfzehntaufend Mitglieder, die auf mehr 
als zwanzigtaujend angewachjen find. Als 
Bismard den Kampf einjtellte, legte auch 

Sybel jein Mandat nieder. Ihm waren 
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neue Aufgaben erwachjen, welche die volle 

Kraft eine® Mannes erforderten. Sein 

Verhalten wider die Klerifalen, welches 
ihm gleihjam als väterliches Erbe über- 
fonımen und zu einer Herzens und Über: 
jeugungsiache geworden war, bewirkte 
naturgemäß heftige Gegenjchläge, denn 
auch auf der anderen Seite ftanden Män- 

ner von feitem Glauben und Willen. Es 

handelte jich eben um verjchiedene Grund» 
gedanken, welche unverjöhnt und unver: 

jöhnlih jchon aus frühem Mittelalter 
ſtammen: um die Frage nach Kirche und 
Staat. In der Erregung des Kampfes 
verlegte man wohl beiderjeits bisweilen 

die Grenze und dachte jchlechter vonein= | 
ander, als man war. 

Gewiſſermaßen den Nachweis für jeine 

Anjhauungen lieferte Sybel in dem Auf: 
jage über klerikale Bolitif im neunzehn- 
ten Jahrhundert. Da find alle Wand: 

lungen Europas jeit der Nevolutionszeit 

ten der Kurie und der Kllerifalen inner: 

halb derjelben unerjchütterlich gleich ge: 
blieben, wenn nötig, jich fügend, aber 

itetig gegebene Ziele verfolgend. 
Jene neuen PBilichten, die an ihn her- 

angetreten, hingen zujammen mit der 
Niederlegung der Bonner Profeſſur und 
der Übernahme der wichtigen Direktion 
der preußischen Staatsardhive in Berlin. 
Wohl niemand war pajjender für ſolch 

ein Amt, als der Mann, welcher durch 

Jahrzehnte die verjchiedeniten Archive 

des In- und Auslandes, ihre guten Sei- 

ten und Schäden durchſchaut Hatte und 

deshalb die volle Kenntnis des Beamten | 
bejaß, der alö hervorragender Gelehr- 

ter dafür bürgte, daß die Wiſſenſchaft 

nicht zu kurz komme, der als leutjeliger 

und gewandter Gejellichafter verftand, zu 

Ardivaren und Benußern das richtige | 

Berbältnis berzuftellen, und als diploma- 

tiſcher Kopf fich den Einfluß bei der Re- 
gierung ficherte, um den vielen Bedürf- 
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dem erleichternden Syſteme an, welches 

Alfred v. Arneth in Wien eingeführt hatte, 

ı nur daß er viel weiter darin ging, nament— 

lich was Verſendung der Akten betrifft. 
Seine erite Sorge beitand in Erhöhung 

der Geldmittel und Vermehrung der etats- 
mäßigen Stellen. Beides wurde von dem 
damaligen Finanzminiſter Camphaufen in 
liberaler Weije bewilligt. Freilich tellte 

fich weiter heraus, daß viele Unterlaſſungs— 
jünden der Vergangenheit nachwirkten. 

' Bis 1866 hatte Preußen für jeine Archive 
jährlidy nur zweiundzwanzigtaujend Tha— 
ler aufgewandt und Sybels Vorgänger, 
Mar Dunder, in altpreußifcher Sparjam- 
feit möglichjt wohlfeil verwaltet. Dazu 

fan, daß die von Bismard genehmigte 

‚ oder jelbit gewollte breite Dffenlegung 
der Archive für wifjenjchaftliche Forjchun: 

gen jehr erhebliche Koſten verurjachte. 
Doc mit den Benugern wuchs die Arbeits— 

| laft der Beamten um mehr als das Dop- 
erörtert, iſt gezeigt, wie jich das Verhal- pelte; es wurde mithin eine Vermehrung 

des Perjonals unerläßlic. Ebenjo muß— 

ten geeignete Räume gejchaffen oder aus- 

geitattet und überwacht werden. Daneben 

gingen zahlreiche Aktenverjendungen und 
Auskunftserteilungen nah außen. Die 
Ergebnifje waren bedeutend. In den letz— 
ten fünf Jahren hat fich die Durchſchnitts— 

‘ zahl der Benußer an den jiebzehn preußi- 

nifjen und noch etwas mehr gerecht zu | 
werden. Mit der Engherzigfeit in der 
Benußung, über die er jelber jo oft ge— 
flagt hatte, war es vorbei; er ſchloß ſich 

ſchen Staatsardiven jährlich auf zwölf- 
hundert geitellt; hiervon haben fünfhundert 

in den Archiven jelber gearbeitet, durch: 

weg je vierzehn Tage. 
Die Änderung der Verhältniſſe stellte 

geiteigerte Anforderungen an Bauten und 
wiffenschaftlihe Bildung der Beamten. 

Auch bier erfennen wir eine fait groß- 

artige Wirkjamfeit. Während Sybels 
Berwaltung erhielten neue Gebäude: die 
Urdive von Poſen und Wiesbaden, eine 

volljtändige Reitauration das Marburger 

Schloß (welches als Archivraum dient), 

Erweiterungen: die Archive von Stettin 
und Koblenz. In Ausführung begriffen 
find Neubauten für Münster und Aurich, 

beabfichtigt jolche für Hannover und Magde- 
burg. Die Reform der Drdnnungsarbeiten, 

welche namentlich für das Berliner Ge— 
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heime Staatsarchiv ein dringendes Be- 
dürfnis war, befindet ſich ebenfalls in er— 

freulihem Fortgange.. Mit den Bauten 
hingen vielfach völlige Umtransporte und 
Neneinrichtungen des gewaltigen Aften= | 
materials zujammen, von denen ſich nur 
derjenige einen Begriff zu machen ver: 
iteht, welcher jelber häufig in Archiven 

thätig gewejen. 
Solange die Urkunden unter Siegel 

lagen, mochten für einen Teil der Beamten 

die Kenntniſſe eines Regiltrators genügen. 

Sllnftrierte Deutſche Monatähefte. 

nung angelegen jein ließ. Am Jahre 
1878 erjchien der erſte Baud, und jebt, 

erit zehn Jahre jpäter, befindet fich be 

reits der jehsunddreißigite im Drud. Die 
verjchiedeniten Dinge aus Mittelalter und 

ı Neuzeit finden fich dort vereinigt, je nad) 
zujammengehörigem Stoffe: die Urkunden 

| einer Ordensfommende einerjeits und da— 

‚ neben die Aftenjtüde über die Beziehuns 

| 

Seitdem aber überall die Forſcher ein- 
traten, wurde fein Aſpirant mehr ange: 
nommen, der nicht die Habilitation als | 
Privatdocent an einer Univerfität beſtehen 
fünnte. Das gejteigerte Angebot geilti: 
ger Kräfte ließ ſich trefflich verwerten. 
Hatte bisher die Schulung des Beamten= | 
perjonals nicht jelten der franzöjiichen 

nachgeftanden, welche in der Keole des 
Chartes zu Paris eine trefflihe Fach— 
bildungsanftalt bejaht, jo änderte ſich das 
jetzt. Die preußiſchen Archivare traten 
den franzöſiſchen nicht allein ebenbürtig, 

jondern durch ihre Umiverfitätserziehung | 

vielfach überlegen zur Seite, und das | 

wirkte zurüd auf das ganze übrige Deutjch- 

land. Mit dem früheren Grundjabe, daß 

ging es gründlich zu Ende. Der Ardi: 
var durfte jich jebt nicht mehr abfapjeln 
hinter jpinnewebumflorten Fenſtern, ſon— 

dern blieb der Doppelfontrolle der öffent: 

lihen Wiſſenſchaft und des Borgejehten 

unterftellt und beſaß neben jeiner Amts— 

thätigfeit die des Gelehrten. Dem ent- 

ſpricht es auch, daß die Gehalte der 

preußiſchen Archivare ungleich höher find | 
als die der franzöfiichen, von den italieni- 

ichen ganz zu gejchweigen. 

litterarijchen IThätigfeit der Beamten, die 
fih nad) Wert und Umfang ungemein 
vermehrt hat. Einen Hauptantrieb dazu 

bot Sybel jelber durch die „Publikationen 
aus den preußiichen Staatsardiven“, 

welche er id) gleich nach feiner Ernen- 

ı der jechzehnte Band erjcheint. 

man einen ſonſt unbraudhbaren Beamten | 

oder Adligen beim Archive verjorgen könne, 

gen zwiſchen Preußen und Frankreich wäh- 

rend der Revolutionsfriege. Am meijten 
Eindrud bat die Sammlung der Berichte 
Bismards aus der Zeit feiner Bundes- 
tagsgejandtichaft verurjadht, welche Po- 

ſchinger herausgab. 
Mit Anregung des großen Sammel» 

werfes war es dem unermüdlichen Direl- 
tor nicht genug. Das Glüd wollte ihm 
jo wohl, daß er für die „Politiſche Korre— 

ſpondenz Friedrichs des Großen“, welche 
Dunder einige Jahre früher ohne Erfolg 

verjucht hatte, die allerhöchſte Genehmi- 
gung erlangte. Die Veröffentlichung wurde 
nad) jeinem Antrage der Akademie und 

von dieſer einer Kommiſſion, beftehend 

aus Droyjen, Dunder (jet Mar Lehmann, 
Schmoller) und Sybel übertragen, die jo 
rüftig ans Werf ging, daß jeht bereits 

Diejelbe 
Kommilfion hat nunmehr die Ausführung 
einer weiteren bedeutenden Bublifation: 

„Die Akten der preußijchen Verwaltung im 
achtzehnten Jahrhundert”, unter Schmol- 
lers Sonderleitung auf Sybels Antrag 
erhalten, deren eriter Band binnen kur— 
zem vorliegen wird. 

Auch ein ganz abweichend geartetes, 

großartiges Werf war nur dem Direktor 

der Staatsarchive möglich: „Die Kaiſer— 
urfunden in Abbildungen.” Es gelang 

Sybel, dafür die nötigen Geldmittel und 
zwar die hohe Summe von adjtzigtaujend 

Der neue Geift, welcher die Archive | 
durchzog, zeigt fih am deutlichiten in der 

Mark flüjfig zu machen; er verband ſich 
mit der damals unangezweifelten eriten 

Autorität im Urfundenwejen, Th. Sidel 
in Wien, und gewann mehrere linter- 

redacteure, die die einzelnen Abteilungen 
übernahmen. Aus den vielen preußijchen 
Archiven und joweit es möglih war auch 
aus denen anderer Staaten, in welchen 
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ſich Kaiſerurkunden befanden, wurden die | 
betreffenden Stücke nad Berlin zufammen- 

gezogen, dort photographiert, auf Stein 
und Bapier übertragen und einzeln retou= 

hiert. Die Zahl der Mitarbeitenden und 

die Umjtändlichfeiten Sidel3 haben das 
nationale Werk leider verzögert, doch gebt 
es jegt, nachdem Sidels Einfluß zurüd- 

getreten, rüjtig vorwärts und wird bald 
abgejchlofjen vorliegen. Es joll dann uns 

gefähr dreihundert Urkunden auf mehr 

als zweihundert Tafeln, alle in Original» | 
größe, bieten und läßt in Anordnung, 
Menge und Ausführung jedes Werk uns 

ſerer Nachbarn jenjeit von Rhein, Kanal 

und Alpen hinter ih. An Fülle wird 

es nur übertroffen, und zwar um mehr 
als das Doppelte, durch das Parallel- 
werf der Bapiturfunden (Speeimina Pon- | 
tiieum Romanorum, hundertfünfundvier: 

zig Tafeln), welches der Verfafjer diejer 
Abhandlung herausgegeben hat; 
mußte darin ein anderes Herſtellungs— 
verfahren eingejchlagen werden, und bei 

doch 

der Maſſe des Materials zeigte es ſich 
unnötig, ſtets ganze Stücke zu geben: 

Hervorhebung des Wichtigen und Bezeich— 
nenden genügte. 

Von weittragenden Folgen verſpricht 
eine andere Neuſchöpfung zu werden. Mit 

Waitz, Weizſäcker und Wattenbach hat 
Sybel bei der Regierung die Gründung 
einer hiſtoriſchen Station in Rom be— 
antragt, um fi dort an der Hebung der 
vatifanischen Urkundenſchätze zu beteiligen. 
Jetzt iſt die Bewilligung der Regierung 
erfolgt, und die Einrichtung des Inſtitu— 
tes im Laufe diejes Jahres ſteht bevor, 
Zu demijelben dürfte der PVerfafjer die 

erite Anregung gegeben haben. Als er im 
Frühjahr 1881 mehrere Monate in Rom 
für jeine Papſtforſchungen verweilte, war 

gehaltene vatifanische Archiv eröffnet. So- 
fort hatte fi eine Reihe von Gelehrten 
an defien Ausnugung gemacht, nament- 
ih Jtaliener und Franzoſen, wobei dieje 

ım franzöjifch- römijchen Inſtitute ihren 
Mittelpunft fanden. Zu meiner Zeit war 
außer mir fein Deutſcher am Archive 
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thätig, erſt etwa anderthalb Monate jpä- 

ter traf Sidel dort ein. Ich ftellte ihm 
vor, daß die Deutjchen doch nicht bei der 
Arbeit zurüdbleiben dürften, erhielt aber 

zur Antwort, e3 ſei gleichgültig, welche 
Nation fie vollbringe, wenn fie nur gethan 

werde. Dagegen machte ich geltend, daß 
es für den Ruhm der einzelnen doch nicht 
jo ganz einerlei jei und daß Franzofen 
und taliener naturgemäß die Dinge 
behandelten, welche ihr Land beträfen, 
Deutſchland aljo dabei Gefahr Tiefe, zu 
furz zu kommen. GSidel muß fid die 
Sache durchdacht haben, am Abend des 
anderen Tages erflärte er mir, er wolle 

verſuchen, ob er nicht zu guniten der 

Sache wirken fünne, und das ijt bereits 

von Wien aus in erfreulicher Weije ge— 

jchehen. Gleichzeitig hatte ich mich brief- 
(ih an Waitz gewandt und ihm ebenfalls 
die Berhältnifje dargelegt. Schon wenige 
Tage darauf traf die Antwort ein, daß 

er meine Anficht teile umd fie im Auge 

behalten werde, obwohl er faum glaube, 

daß fich vorerjt viel thun laſſe. Nach 
fieben Jahren iſt nun das Biel erreicht, 
welches große Erfolge verjpricht, weil 

das vatifanische Archiv vom Beginne des 
dreizehnten Jahrhunderts die jogenannten 
päpftlichen Regifter mit Ausnahme weniger 

Rüden vollitändig erhalten hat. Es find 
das Abjchriften der zahllofen wichtigeren 

Briefe, welche die Kirchenhäupter in die 
weite Welt verjandten, jo daß bei deren 

Stellung, Kunde und Einfluß das vati- 

fanijche Archiv für einige Jahrhunderte 

nicht nur ein, jondern das Archiv bildet. 
Man fieht, jeit Sybels Aufenthalt in 

' Berlin findet ſich jein Name mit den mei 

iten größeren gejchichtlichen Unternehmuns 

gen verbunden, welche von dort ausgin- 

‚ gen; teilweije verdanfen fie ihm geradezu 
vor kurzem das bis dahin ängjtlich geheim | ihre Entitehung. Dazu fam noch jeine 

Wirkſamkeit ald Präjes der hiftoriichen 

Kommijfion in München, als Mitglied 
der Eentraldireftion der Monumenta Ger- 
manica und vieles andere. Und troß 
alledem fand er noch Zeit zu eigener 
wiffenjchaftlicher Thätigkeit. Er gab jei- 
nen „Erjten Kreuzzug“ und das „König— 
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tum” in neuer Auflage heraus, vollendete 
die „Revolutionszeit” und jchrieb Abhand- 

lungen äußerſt verjchiedenen Inhaltes. 
Diefe und feine Vorträge füllen bereits 

vier Bände, während ſich von der Hiſtori— 
ſchen Zeitſchrift der jechzigite Band im 
Drude befindet. Sybels wifjenjchaftlicher | 

ſondern jucht durch feine Perjönlichkeit zu Scharfblid, jein Talent zur Öruppierung, 
die jittlihe Wärme und das Gefühl für 

den Stil haben manche jeiner Schriften 

zum Gemeingut der Gebildeten gemacht, 
und würden es in erhöhtem Maße thun, 
wenn der Preis derjelben ein niedrigerer 
und fie dadurch der Menge zugänglicher 
wären. 

Widmen wir dem Ardhivdireftor noch 
einige Worte. An ihn fmüpft fich eine 
wejentlihe Umwandlung des preußiichen 
Archivweſens; jein hohes Ziel, die An- | 
ftalten in immer breiterem Maße der 

Wiſſenſchaft zu erjchließen, ift großartig 
gelungen. Daß bier und da Klagen der | 
Benutzer vorfamen und »fommen, läßt ſich 
nicht vermeiden; es ijt eben unmöglich, 
allen gerecht zu werden, und der Vorſtand 
bleibt abhängig von den ihm zugehenden 
Gutachten. Der Berfaffer hat durd 

lange Jahre bejonders gern mit preußi- 
ihen Archiven verfehrt und einjehen ge- 

lernt, wie jchwierig es fich oft für die 
Eentralleitung geitaltet, zwijchen den 
Wiünjchen des Forjchers und den Anſprü— 

den des Staatsardivars zu vermitteln, 
wie viele Dinge obwalten fönnen, von 

denen erjterer gar nichts ahnt, wie weit 

die Forderungen desjelben bisweilen das 
Maß des Gewährungsmöglichen über- 
jchreiten. 

Soweit ich beurteilen fonnte, ijt das 

Berhältnis des Direktors zu den Unter- 
gebenen ein gutes. Auch das dürfte ſchwie— 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

| riger zu erlangen und zu bewahren fein, 
als es zunächſt jcheinen mag, weil die 
Archivare ſich gutenteild und mit Recht 
als Gelehrte von Namen fühlen und der 
Gelehrte bekanntlich nicht der am leichte: 
ſten zu behandelnde Menſch ift. So wenig 
wie möglich betont Sybel den Vorgeſetzten, 

wirfen, gern zugänglich den Beſchwerden 
niederer Beamten, ohne die höheren und 

‚ deren Anjehen dadurch zu jchädigen. Das 
‚ augenjcheinlihe Wohlwollen, welches er 
den Einzelnen, der Gejamtheit und der 

von ihr vertretenen Sache widmet, ge- 

winnt ihm die Herzen, wobei freilich faum 
jedes und jeder im Auge behalten wer— 

den kann. Sein Organijationstalent und 
gutes Gedächtnis, die Fähigkeit, fich leicht 

und jchnell in Entlegenes, ihm bisher fait 

Unbefanntes zu verjeßen, ein praftijcher 
Blick für das Wünfchenswerte, das Wich— 

tige, Erreichbare erleichtern ihm ungemein 

jein jchwieriges Amt, find geradezu Vor— 
beding zu deſſen glüdlicher Verwertung. 
Die Regierung hat die Verdienite des 
Direktors durch Ernennung zum Geheimen 
Regierungsrat und dann zum Wirklichen 

Geheimen Oberregierungsrat öffentlich an— 
erfannt. 

Bor einigen Jahren jchien Sybels Ge- 
jundheit zu wanken, jeine Arbeitskraft lieh 

etwas nad, er jah angegriffen aus und 
die Hand wurde umficher. Jetzt ift er 

wie neu verjüngt, früh bei der Arbeit, 

oft abends jpät in Gejellichaft, empfäng- 
fih, jprudelnd und lebhaft, daheim ein 

liebenswürdiger Wirt und guter Erzähler. 
In jeinen Haren und feiten Schriftzügen 

und nicht minder Farem, knappem und 

jovialem Stile würde wohl niemand einen 
jiebzigjährigen Greis vermuten. 
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bier und da, daß es ſchwie— 

‚ riger jei, Vergangenes, wirt: 
Dt lic) Gejchehenes zu ermitteln, 
als Zufünftiges vorauszujagen. Dürfen 
wir hierin auch nur die großen Schwierig» 
feiten ausgedrüdt erfennen, welche ſich 

ie Gejchichtsforjcher behaupten | 

einer gewijjenhaft genauen Darjtellung 

geichichtlicher Ereigniſſe entgegenitellen, 
jo ermutigt der Sat doch auch anderer: 
jeit3 dazu, aus genau befannten heutigen 
Borgängen Schlüffe zu ziehen auf die Er- 
gebniffe, welche ihr Zuſammenwirken ver- 
jpricht. Und ſolch einen Verſuch bezüglich 

gewerbe gekämpft wird. Die Großindu- 
jtrie, ausgerüstet mit dem mächtigen Hebel 
des Kapitals, iſt beitrebt, die Arbeiten 
zu übernehmen, welche früher ganz, und 

zum großen Teil noch heute, vom Hand» 
werfer, dem jelbitändigen Arbeiter aus- 

geführt wurden und werden. Es entiteht 
der Preisdrud; und der Kleingewerbtrei- 
bende, welcher in der bürgerlichen Geſell— 

ichaft eine jo wichtige Rolle jpielt, indem 
er fie mit tüchtigen jchaffenden Kräften, 

‚ mit jelbjtändigen freien Naturen durchießt, 

des Anduftriebetriebes, insbejondere des | 
ftädtiichen, zu machen, dazu giebt es jo 
vielerlei Anregung in der großen, wie 
der fleinen und der Socialpolitif, daß ich 

annehmen darf, daß aud; größere, der 

Technik ferner jtehende Kreiſe demjelben 
ein gewifies Intereſſe entgegenbringen. 

Treten doc Fragen des Gewerbebetriebs 
überall an uns heran. Seit Jahren und 
Jahren konnten wir den Kampf beobachten, 
welcher zwijchen Großinduftrie und Klein— 

fieht fih durch den Großbetrieb bedrängt, 

fieht jeine Abſatzwege verjtopft, feine 
beiten Arbeiten außer Kurs gejeht und 

iſt allmählich in den jchärfer und jchärfer 

werdenden Kampf ums Dafein mit ihm 
geraten, der manche Stirn mit Sorgen 
falten gefurcht, manche Familie, gerade 

in den Städten, angitvoll zu ihrem Er» 

nährer aufbliden läßt und der den zer- 
jegenden politiihen Parteien mehr und 
mehr Anhänger zutreibt. Mit anderen 
Worten: ein wejentlicher, wenn nicht der 
wejentlichite Teil der jocialen Frage läuft 
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auf den Kampf der jelbitändigen Arbeit mit | 
der Mafjenheritellung, oder, wie gewöhn- 
li gejagt wird, dem „Kapital“ hinaus. | 

In diefem leßteren erbliden fehr viele 
die unheimliche, unwiderſtehliche Macht, 
welche herrichbegierig die ehemals freie 
Arbeit ſich ſtlaviſch unterwirft, Exiſtenzen 
dadurch zerſtört und, unerbittlich auf— 

ſaugend, alles, was ihrer Sphäre ange— 
hören kann, an ſich reißt. Daher denn 
die ewigen Anklagen des Kapitals, daher 
die ſocialiſtiſchen Theorien von der not— 

wendigen Vernichtung desſelben, daneben 
die Bemühungen der Geſetzgeber, aus— 
gleichend einzuwirken. Immer weiter 
aber zieht ſich dennoch der Kampf, bald 
hier bald da aufs neue entbrennend; ſein 
Ende ſcheint nicht abzuſehen. 

Betrachtet man die ſtrittige Sache, das 
Kapital, rein theoretiſch näher, ſo kommt 

man zu der Überzeugung, daß es nicht 
nur nicht verwerflich, ſondern vom größten 

Segen iſt. Wie wollten wir die großen 
Roherzeugniſſe, Eiſen, Stahl und andere 

Metalle, der Natur abgewinnen ohne das 
Kapital, welches, als aufgejpeicherte, ange- 

fammelte Arbeit, das Gewaltigjte, Größte 
hervorbringen und überwinden fann, was 
die Menge der Kleinen nie und nimmer 
vermag. Wie wollten wir die Flüſſe, die 

Seen, die Dceane befahren fünnen ohne 
das Kapital als Schöpfer der Hilfsmittel; 

was hat die Eijenbahnen erzeugt, groß 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

weit entfernt; es iſt grauſam, es vernichtet 

uns, ehe eure Theorien in die Wirklichkeit 

gemacht, bis der Staat jie als fertiges | 

Geſchenk für die Gejamtheit in Empfang 
nehmen fonnte, al3 das Kapital mit jeiner 

ihm innewohnenden, unvernichtbaren Kraft 
zur Urbeit und zugleich Luſt zur Arbeit. 
Seine Lebensbedingung ift die Arbeit, 
worin es geboren, das ewige Scaffen, 
Erneuen, Weiterbilden. 
mag es falihe Schritte thun, welche der 
Geſellſchaft jogar gefährlich werden kön— 
nen, in feiner Natur liegt nicht das mit 

auf die Welt gebrachte Böje, jondern die 

Nützlichkeit, weil jeine Natur die Arbeit ift. 
Aus den Reihen der fich bedroht jehen- | 

den Arbeiter tönt als Antwort: O, ihr jeid 
eben Theoretifer, die Braris des Kapitals 
ift eine ganz andere, ijt von eurem deal 

Mag es irren, 

treten. Ähnliches wird übrigens aud) von 
bochgebildeten, in ihrem Urteil gejchulten 

Männern gejagt. Eine bemerkenswerte 
derartige Hußerung will ich mir erlauben, 
anzuführen. ine jüddeutihe Staats: 
regierung, welche ſich überaus wohlwollend 
und mitwirfend dem Arbeiter gegenüber 
verhält, hat jehr verdienftliche Erhebungen 
über die Lage des Kleingewerbes ange- 
ftellt, deren Ergebniffe in zwei ftattlichen 

Bänden vorliegen. (Karlsruhe, Madlot- 
ihe Druderei, 1887.) Der Bericht— 
erjtatter nun jagt in der Einleitung, in 
welcher ein Rüdgang des Handwerks als 
unbezweifelbar dargelegt ift, folgendes: 
„Und forjchen wir nach den Urjachen die— 

jes Rüdganges, jo find hier in allererjter 
Linie die riefigen Fortſchritte der Neuzeit 
auf dem Gebiet der Majchinenerfindungen 
zu nennen: fie haben dem Handwerk die 

ſchlimmſten Wunden gejchlagen und jchla= 
gen jolche noch fortwährend, da die fort- 

jchreitende Zeit immer neue Fortichritte 
bringen wird und bringen muß. Und 

diefe Wunden find unheilbar, denn dem 

Streben und Ringen des Menjchengeiftes 
Feſſeln anlegen und die Ausnügung ſei— 

ı ner Errungenjchaften durch Machtgebot 

verhindern zu wollen, wäre Wahnwig und 
ein Verbrechen an der Menjchheit.” 

Dieje düſtere Diagnoje, geſtützt auf 
ganz genaue Beobachtungen, möchte ge- 
eignet jein, auch den Mutigiten, der da 
helfen möchte, zu erjchreden, jeinen Arm 
zu lähmen. Denn fie jtellt uns einen har— 

ten, aber immer fruchtlofen Kampf in 

Ausjicht, einen Kampf gleichjam der edlen 
Humanität mit dem zugeſpitzten vorteils- 
jüchtigen Berftand, einen Kampf unter 
ftetigem Burüdweichen auf der ganzen 
Linie. Es fieht, um ein Bild zu gebrau- 
chen, danach jo aus, als ob eine Eiszeit 
der Kultur, die Eisriefengewalt der ur— 

väteriihen Weltanjhauung heranrüdte, 
welche die menjchenfreundliche Götterwelt 
vernichten werde, 

Und dennoch dürfen wir uns von der 

Unglücksbotſchaft nicht entmutigen, nicht 



Reuleaur: 

entwaffnen lafjen, müfjen fie vielmehr feit 
ins Auge fafjen. 

Die erite Hälfte des angeführten Sapes 
ft richtig. Die Erfindungen auf allen 
Gebieten der Technik, auch außerhalb des 

Maſchinenweſens, unterjtügt vom Kapital, 

das dem Handwerker fehlt, haben letzteren 
weit zurüdgedrängt. Aber der zweite Teil 
des Satzes, wonad) jeine Befiegung unab- 
wendbar jei, ijt nicht richtig, wie ich er: 
weijen möchte. 

Bas den Kleingewerbsmann fehlt, it 

in der That, allgemein gejprochen, die 
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Wettbewwerber heranwüchjen in den von 

| mir damals jo bezeichneten „SKleinkraft- 

Hilfe der Maſchine, und zwar in eriter | 

Linie der Kraftmajchine, welche ihm die | 

Überanitrengung jeiner Musfelfräfte ab- 
nimmt. Daß die Maſchine an ſich dem 
Handwerker nicht gehöre, vor deſſen Amboß 
und Schraubitod fie ja geboren iſt, läßt 

ih doch nicht aufrecht halten, wenn aud) 

bier und da ein wertlos gewordenes altes 
derfommen, wie 3. B. beim Schlofjerge- 
werbe, die Majchine ausjchließt.* Auch 
ift die Ausrüftung einer kleinen Werkitatt 
mit Arbeitsmajchinen im allgemeinen aus- 
führbar. Uber die Kraft fehlt, die ele- 

mentare Betriebsfraft; das ift der ſchwache 
Punkt, und zwar deshalb, weil die Kraft: 
majchine, vor allem die Dampfmaſchine, 
je größer fie ift, um jo günjtiger arbeitet. 
Dies führt in furzer Schlußfette zu der 
Erkenntnis, daß das Kapital, welches | 
allen im ftande ift, große Dampfmajchi- 
nen, aljo große Betriebe, einzurichten, 
unleugbar im Vorteil ift, oder doch zu 

jein jcheint. 

Ich habe indefjen jchon vor fünfzehn 
Jahren in einer theoretijchen Arbeit dar- 

gelegt, da der Dampfmaschine mächtige 

* Der Unterjhied zwiſchen dem echten und ge: 
rechten Schlojjer und dem ‚Maſchinenbauer“ bejtebt 
darin, daß erjterer feine Maſchine höherer Gatıung 
verwendet; ber Blajebalg und die Bohrmajdine, 
beide auf tiefer Stufe jtehend, bebeuten jeit Jahr— 
hunderten feine Maſchinenausrüſtung. Die Hobel: 
maihine kennt er nicht, er meihelt und feilt bie 

Aläden welche geebnet werben jollen, ber Dreh: 
dank bedarf er nicht, indem er mit ausgezeichnetem 
Geihit runde Etüde mit der Feile in ihre richtige 
Geftalt bringt; wolle ber Lejer nur die Schlüfjel 
an jeinem Schlüffelbunde betradten, die ſaſt aus: 
nahmstos jo gerundet ſind. 

maſchinen“. Ach jagte damals, dieſe 
Maſchinen jeien als die „Kraftmajchinen 

des Volkes“ anzujehen. Majchinen für 
Heine Kräfte, jehr jorgfältig ausgebildet, 
vermögen nämlich mit der Kleinen Dampf- 
majchine, da dieſe den Brennftoff ungünftig 
verwertet, in erfolgreichen Wettbewerb zu 
treten. Eine der trefflichjten deutjchen 

Erfindungen, von höchſter Originalität, 
ift die Langen-Ottoſche Gaskraftmaſchine, 
furzweg Ottos Motor genannt. Sie ijt 

in hohem Maße zu der in Rede ftehenden 

Berwendung geeignet. Sie gebot damals 
über eine Gejamtleiftung der Ausführun- 
gen von rund zweitaujend Pferdeſtärken; 
heute Hat fie die Zahl fiebzigtaujend be- 
reit3 beträchtlich überſchritten. Hält man 
dieje Zahl neben die, rund eine Million 
Pferde ſtarken Landdampfmaſchinen Preu— 

ßens, jo ſieht man, daß ſchon recht nennens— 

werte Ergebniſſe auf dem empfohlenen 

Wege erzielt ſind; dies zeigt ſich aber in 
noch weit höherem Grade, wenn man da— 
neben die Zahl der Dampfmaſchinen hält, 

welche die erwähnte Million Kraftleiſtung 
geben. Es ſind einige dreißigtauſend Ma— 
ſchinen; ungefähr ebenſo groß iſt aber die 

Zahl der erwähnten Gasmotoren. Dieſe 
haben alſo in ungefähr ebenſo viele Be— 
triebe den Segen der Elementarkraft ge— 
tragen, als in Preußen die Dampfmaſchinen 
zuſammengenommen. 

Was iſt denn nun eigentlich die gewiß 
ſehr merkwürdige Eigenjchaft, welche die— 

ſem Motor den Wettbewerb mit dem 
Dampf ermöglicht Hat? Es wird in 
Deutjchland infolge großer Patentprozeffe, 
welche die Nachahmer des Ottojchen Mo— 

tors heraufbeſchworen — es fann ung 

bier gleichgültig jein, ob fie im Recht oder 
Unrecht find —, ungemein viel in theore- 

tiichen Darlegungen gearbeitet, welche die 
günjtige Nußleiftung der Majchine auf 
eine und andere Art erflären, manchmal 
auch bejtreiten wollen. Der eine hebt 
dieje, der andere jene Eigentümlichkeit 
hervor. Für uns ift aber ein ganz ande- 
rer Punkt als derjenige einer fein aus— 
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gedachten Theorie hier von Bedeutung, ein | ſuch wurde in Hull mit jehr hochgeſpann— 
Punkt, den viele völlig überjehen. 

wichtigite volfswirtichaftliche Eigenjchaft 

des Gasmotors ijt die, daß er jeinen 

Kraftträger aus einer jtädtiichen Leitung 
bezieht, das heißt nämlich: von einem | 
Mittelpunfte aus, an welchem die Groß- 

industrie mit den erdenklichen Verfeine— 

rungen des Upparates und mit großem, 
weit ausreichendem Kapital das Gas jehr 

billig aus der Kohle erzeugt. 

Dies ift der pringende Punkt, und man 

bemerft alsbald, daß hier das Kapital | 

Die | tem Waſſer in einer befonderen Hoddrud- 

leitung gemadjt, ein ganz ähnlicher, in 
großem Maßſtab, darauf in London, im- 

‚ mer mit einem gewiſſen Erfolge, allerdings 

‚ erwünjchten 

nicht etwa der vielgejcholtene Gegner, 
jondern geradezu der Freund des Fleinen 
Gewerbömannes it. Centralifierung der 

Krafterzeugung ift der eigentliche neue 
Gedanke in den erwähnten Betrieben; er 
ift e8, der die unerhörte Popularität des 

Motors begründet hat. 
Das Kapital aljo zeigt ſich hier dem 

Arbeiter freundlich, es bietet dem Klein: 

gewerbe hilfreiche Unterſtützung; dazu ift 
es übrigens gefommen, es weiß jelbit 

nur in geringem Maße mit dem für uns 
für das Handwerk. Die 

Wafjerfraftverjorgung neuejten Datums iſt 
die der Stadt Genf, wo der neugeregelten 

herrlichen Rhone mitteld Turbinen eine 

mächtige Kraft entzogen und in der Form 
fraftbeladenen Waffers in ein Rohrnetz 

geleitet wird. Bis jegt werden hundert- 
fünfundfiebzig Motoren aus demſelben, 

und zwar mit fünfzehn Atmojphären Drud, 

nicht wie. Seine Gasanlagen waren vor= | 
handen, ja, waren oft jchon in den jtädti- 

ſchen Gemeimbejiß übergegangen, als die | 

Gaskraftmaſchine auftauchte; aber wie 

dem auch jei, im Grunde tft die Leiftung | 
des Kapitals hier die erwähnte, wenn man | 

auch diejem Umſtande wenig Beachtung 
ſchenkte. 

Lange unbemerkt können aber weſent— 
liche ökonomiſche Grundlagen eines Ver— 

fahrens nicht bleiben. So ging es auch 

bier. Man erinnerte ſich, daß das Waſ— 
ſer in vielen Städten unter beträchtlichem 

Drucke die ausgedehnten Leitungen durch— 

läuft und, wie das Gas, 

haltung geführt werden kann. Man ſchuf 

daher kleine Waſſerkraftmaſchinen 
handwerkliche Betriebe. 

damit in Zürich, wo der Schmidſche 
Motor einen guten Ruf gewann. Indes 

das Waſſer iſt kein günſtiger Kraftträger; 
es hat zu kämpfen mit großen ſchädlichen 

Widerſtänden, mit allerlei Schwierigkei— 
ten der Zu: und Ableitung ꝛc., jo daß der 

Betrieb mit ihm jich nicht billig ſtellt. 

Ein anderer, nicht übel gelungener Ver: 

in jede Haus- | 

für 
Begonnen wurde 

geipeilt. Das Doppelbild zwijchen Seite 

360 u. 361 führt dem Leſer eine innere 
Anſicht des Majchinenhaufes der mujter- 
gültig ausgeführten Genfer Wafjerwerfs- 
anlage vor Augen. Das Majchinenwerf, 
welches fich darbietet, find die Pumpen; 

in dem Untergeſchoß befinden ſich die 
mächtigen, je 210 Pferde ftarfen Girard- 
ihen Turbinen, welche der fryitallflare 

Rhoneſtrom in Bewegung jeßt. Das auf: 
gepumpte Waſſer dient einesteils für Haus 
und Küche, anderenteil® aber auch für 
Majchinenbetrieb. Der Magijtrat des 

freundlichen Genfs jagt in einer neuer- 

fihen Beröffentlihung: „Wir müſſen ver: 
juchen, billige Betriebsfraft dem Arbeiter 
erreichbar zu machen, wenn nicht als die 
Heilung der jocialen Krifis, jo doch als ein 
Mittel, deren Gefahren zu vermindern. 
Denn wenn Kraft von einer Centralſtelle 

her in jedem Haufe ebenjo leicht zu er- 

' halten ift wie Licht und Waffer, jo wird 
wenigjtens ein Teil der Aufgabe gelöft 

jein, indem der Arbeiter wieder jein eige- 

ner Herr wird.“ 

In Nordamerika ift man der centra- 
lijierten Sraftverteilung praftiih jehr 

energiich zugewandt. In Neu-York find 
bereits mehrere große Anlagen in Betrieb, 
welche Dampf unter den Straßen ber in 

gut eingehüllten Röhren verteilen und an- 
geblich ökonomisch gut arbeiten. Bon Phi- 

ladelphia aus ift ein anderes Syitem in 

Angriff genommen, dasjenige, überhigtes 
Waſſer als traftträger durd eine Leitung 
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zu verteilen. 

weilen hat diejes Unternehmen noch bedeu- 

tende Gegner, welche große Kraft: und | 

demnach Geldverluſte, als unvermeidlich 

mit ihm verbunden, vorausjagen. 

Manche der verehrten Lejer nehmen 
wahrſcheinlich an, daß ich mich jegt zum 
elettriihen Strom, dem Faktotum des 

Jahrzehnts, wenden würde, um jeine Zu— 

funft als Kraftträger zu jchildern. Das 

it aber nicht der Fall. Bisher haben 

die Berjuche mit eleftrijcher Kraftleitung 
noch nicht ſolche Ergebnifje geliefert, daß 

Herannahende Wandlungen im Induſtriebetrieb x. 

Dasſelbe joll fich in der | 
Maihine in Dampf verwandeln. Einft- | 

die Industrie, große wie Heine, Luft zei- | 

gen könnte, auf die Aufgabe allgemeiner 
einzugeben, wie jehr aud ein hübjcher 
Verſuch auf der Münchener Elektricitäts- 
Ausstellung dazu aufgemuntert hat; man | 

wird hier nod abwarten müfjen. 

ih nun fommen möchte und der jehr 
große Erfolge verjpricht; es ijt die atmo— 
ipbäriiche Luft. 

In ihr müſſen wir einen Kraftträger 
von großem Werte erbliden, weil der 

Stoff leicht wie das Gas ift, weil er ſich 
mit jehr geringer Reibung durch Röhren 
treiben läßt, weil er außerdem beim Aus— 

ſtrömen feine gejundheitsgefährlichen Aus- 
bauchungen in die Majchinenftube bringt. 
Man kann die atmojphärijche Luft auf 

zweierlei Art zum Sraftübertragen ver- 
wenden: mit Tiefdrud oder mit Hochdrud. 
Bei der erfteren Verwendungsart wird 
am Gentralpunfte durch eine große Kraft- 
maschine, 5. B. eine Dampfmajchine, fort- 

während in dem Rohrneb ein Vakuum, 
oder richtiger gejagt, eine ganz niedrige 
Luftſpannung erhalten, indem ein Luft- 
pumpwerf die Luft aus dem Rohrnetz | 

Die in der Werfitatt be- berausjaugt. 
findlihe Kraftmaſchine ift dann ganz ähn- 
ih einer Dampfmajchine zu bauen; jie 

wird durch den atmoſphäriſchen Drud ge- 
trieben, jobald die Ausgangswege der 
Maſchine mit dem Rohrneg in Verbindung 
gejegt werden. In Paris ift eine der- 

artige Anlage (Societe de distribution 
de la force motrice & domieile au moyen 

Ein | 
anderer Straftträger ijt es aber, auf den 
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de l’air rar6fi6) jeit nahezu drei Jahren 
in jehr lohnendem und fich fortwährend 

jteigerndem Betrieb. Faſt die ganze Kraft- 
jumme geht an Heine Leute, Heine Hand- 
werfer, welche Brucdhteile einer Pferde- 
jtärfe bis zu einer wirklichen Pferdeſtärke 
verwenden. Der Betrieb bringt Lüftung 
der Werfitatt mit ſich, indem ſtets die von 
der menjchlichen Atmung verderbte Quft 
weggejaugt wird. 

Einige Einzelheiten möchten interejfie- 

ren. Der Preis für die Stunde beträgt 
bei der Maſchinenſtärke in Sefundenfilo- 
grammmetern:* 

36 2 4 0 8% 

93 15,2 19,7 26,8 41,7 53,1 Gentimes. 

In die unterjte Klafje fallen die Näh- 

maſchinen, die Schleifbänte der Graveure, 
aud die Bohrmajchinen der Zahnärzte; 
in die zweite die Stid- und Fältelmaſchi— 
nen, allerlei Bohrmaſchinen; in die dritte 

Drehbänfe für Holz, Horn, Bein, Me- 
tall, vielerlei Scleif- und Poliermaſchi— 
nen; in die vierte Zerfleinerungsmajchinen, 
Stampfwerke, Fleiſchhackmaſchinen, dann 

auch Schreinereimajchinen zum Sägen, 
Hobeln, Fräſen u. j. w.; die beiden lebten 

Klaſſen dienen für Schlofjerei- oder Ma— 
ſchinenbauwerkſtätten. Die Handwerker 
haben raſch den ihnen gebotenen Vorteil 
eingejehen. So hatte ein Bürftenmacher 
fünf Arbeiter an ebenjoviel Bohrbänfchen 
zum Bohren der hölzernen Bürftenrüden 
in Bejchäftigung; diejelben Leute aber 
lieferten, ald er den Betrieb der Bänk— 
chen mittels einer 24er Majchine (vierte 

ı Klafje) eingerichtet hatte, die ihm drei 
Franken auf den Tag Efojtete, für acht 

Mann Arbeit, das heißt: die Majchine 

bat für drei Franken Auslage die Mehr- 

arbeit von drei Gejellen, die mit fünf 

Franken jeder zu bezahlen gewejen wären, 

ermöglicht. — Ein Kammarbeiter hatte 
jeine Hilfsmajchinen zum Sägen des 
Scildfrotts, zum Ausjchneiden, Bohren, 

Schleifen und Polieren der Kämme durd) 

einen Arbeitsmann am Drehrade treiben 

* Bon melden 75 auf eine Pierdeitärte gehen, 
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lafien; derjelbe erhielt fünfzig Centimes 

für die Stunde oder fünf Franten den 

Tag. Die Majchine, welche an die Stelle 
des Raddrehers gejegt wurde, koſtete, 

alle Nebenjachen einbegriffen, 1,25 bis 

1,75 Franfen den Tag, das ift rund ein 

Drittel des früheren Betriebspreijes.* 
Nach den neuejten Mitteilungen verfügt 

die Gejelljchaft, welche mit neunzig Pferde: 
jtärfen 1885 anfing, jet über dreihundert 
Pferdeſtärken; ihr Rohrnetz, welches da— 

mals achthundert Meter lang war, hat 
jetzt eine Ausdehnung von über drei Kilo— 

meter; die oberſte Kraftmaſchinenklaſſe 
iſt auf 1'/, Pferdeſtärken erhöht worden. 
Dabei erhalten die Aktionäre gute Divi- 
denden, nämlich bis neun Prozent; kurz, 
das ganze Unternehmen erweijt ſich ala 
blühend und gejund. 

Eine andere Gejellichaft, ebenfalls in 

Paris (Compagnie Parisienne de l’air 
comprime, procédés Vietor Popp), ift vor 
furzem in Betrieb gefommen und ver- 
jpricht jehr lohnende Ergebnifje nad) bei: 
den Seiten hin. Sie will von drei Central— 
jtellen aus Kraft liefern. Die jegt in 

Betrieb befindliche Centralſtelle liegt in 

der Rue Saints argeau in Menilmontant. 
Sie umfaßt jieben Dampfmajchinen von 
vierhundert und zwei von hundert Pferde- 

| 
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fanälen (nahe den Gemwölbjcheiteln) anzu— 
‘ bringen, wodurd die Anlagefojten des 
Rohrnetzes ganz bedeutend verringert wor- 

jtärfen, zujammen dreitaujend Pferdeſtär- 
fen, womit auf den Tag über hunderttaus 

jend Kubikmeter Luft von 5'/, Atmojphä- | 
ren Spannung geliefert werden können. 
Das gelegte Rohrnetz hat bereits eine 
Längenentwidelung von 221/, Kilometer 
erreiht. Die Luft wird bier an der Ten: | 

tralftelle zujammengepreßt und mit einem 

Drud von drei bis vier Atmojphären in 

das Rohrnetz getrieben. Die beiden er- 
wähnten Gejellichaften haben von der 

jtädtiichen Verwaltung neuerdings das 
Recht zugebilligt erhalten, ihre Luftröhren— 
jtränge in den unterirdiihen Straßen: 

* Kenn die Kraft nicht gebraucht wird, ftellt 
der Wann die Maſchine ab, dreht den Hahn zu. 
Die dem Rohrnetz entnommene Leitung wird durch 
einen einfachen Umtlauizähler ermittelt, indem jür 
jede der obigen ſechs Klafjen ein Ginheitöpreis für 

je taujend Umläuſe fejtgcjegt iſt. 

den jind. 

Diefen Kraftluftanlagen, welde wir 
wegen ihres Grundgedanfens ohne Zwei— 
fel als jehr beachtenswert anſehen müfjen, 

wenn fie auch noch nicht erftaunlid groß 

find, jchließt fich eine andere Anlage von 

ganz beträdtlidem Umfange und durch— 
ſchlagender öfonomijcher Bedeutung an, 
welche joeben in vollem Bau begriffen 
it. Es ift die Drudluftanlage in Bir- 
mingbam. 

Dieje gewerbreihe Stadt bot in der 

Verteilung ihrer Arbeiter auf zahlreiche 
fleine Werkſtätten, von denen ein beträdht- 

liher Teil bereit3 Dampf oder Gas be— 
nußt, der andere fih mit Menjchenfraft 

behilft, ein Feld für die Quftdrudtraft 
wie wenig andere. In vollem Berjtänd- 
nis von der Bedeutung der Aufgabe hat 
ſich dort eine große Gejellichaft gebildet 
(the Birmingham compressed air power 

Company), um die Drudluftverteilung ins 
Werf zu jehen. Durch Parlamentsafte 
iſt ihr die Genehmigung für die Drud- 
fuftanlage zunächſt für ein bejonders ge— 

werbreiches Biertel der Stadt erteilt wor: 

den. Die Leitung der Arbeiten liegt in 
den Händen des bewährten Ingenieurs 
Kohn Sturgeon. An der Centralitation 
des Biertels joll Drudluftkraft im Betrage 

von fünfzehntaujend Pferdeitärfen in der 

eriten Bauperiode, in einer zweiten für 

weitere fünfzehntaujend Pferdeſtärken durch 
Dampfmajchinen beſchafft und von da in 

das Kraftrohrneß befördert werden. Jetzt 

ſchon ift eine dritte Bauperiode für fernere 
fünfzehntaufend Pferdeſtärken in Ausficht 

genommen, Einige Wochen nad) der Ge— 

‚ nehmigungserteilung waren bereits ſechs— 
taujend Pferdeſtärken an Induſtrielle, große 
und Heine, begeben. Im Monat März 
d. 5%. jollte der Betrieb mit der erjten 

taujendpferdigen Maſchine eröffnet wer: 
den. Die Eröffnung mußte aber verjcho- 
ben werden bis auf den Juli. Zwei der 
Dampfmajchinen waren zwar fertig. ge 
jtellt, wie id) mich bei einem Beſuch der 
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vorzüglich angelegten Anftalt überzeugt | Warwick-Kanal, an der öftlichen von der 
babe; allein das Berlegen der Straßen- | Midlandbahn berührt. Die Dampfteffel 

leitung jtieß auf unerwartete Schwierig: der Kraftfabrit werben nicht mit Kohlen, 
keiten, namentlich wegen einer gewifjen 

Schwerfälligkeit der Behörde, jo daß weit 
über die veranjchlagte Zeit auf die Legung Wilſonſchen Gasfüllöfen bereitet. 
des Netzes verwendet werden muß. 
Etwas mweniges muß ich nun auf Ein- 

jondern mit Gas geheizt, welches man in 
der zur Anlage gehörigen Gasfabrif in 

Die 
Kohlenzufuhr geichieht von einem Seiten- 
gleis der Midlandbahn aus. Ein großer 

jelheiten der Anlage eingehen, um die- | Teil des Gajes wird indefjen nicht aus 
jelbe verjtändlid) zu machen und aud) un Kohlen, jondern aus den Küchen- und 

Drudiufitanlage in Birmingham. 
Der dunkel ſchraffierte Teil des Stadtplanes bezeihnet den Bezirk der erſten Bauperiode, der beller ihraffierte 

den ber zweiten. 

technijche Zweifel, welche ſich beim erjten 
Anlauf erheben, zu bejeitigen zu ſuchen. 

Zunächſt zeigt die vorjtehende Abbil- 
dung einen Plan des Stadtteiles von 
Birmingham, für welchen die Anlage er: 
richtet wird. Der dunkel jchraffierte Teil 

iſt derjenige, für welchen die Einrichtung 
fürs erſte volljtändig durchgeführt wird, 

Marftabfällen (corporation refuse) berei- 
tet werden, deren Wegführung bis jeht 
die Stadtverwaltung jehr beläftigt hat, 
namentlich wegen der übelriechenden Ab- 
fälle vom Fiſchmarkt; diejelben werden 
deshalb der Sraftfabrif fojtenfrei zuge: 

der heller gehaltene derjenige, auf welchen 

wendung fommenden Dampfmajchinen, tau— nad Bollendung des erjten die Anlage er- 

weitert werden joll. Bei A liegt das Luft— 

drudwerf, die Kraftfabrif möchte man es 
nennen, an der weſtlichen Seite des drei- 
edigen Örundftüds von dem Birmingham: 

führt. Für die Dampfbenugung find die 
beiten, trefflichiten Einrichtungen gewählt, 

wozu die bedeutende Größe der zur Ver: 

jend Pferdeitärfen jede einzelne, die Hand 
bietet. Alle Vorkehrungen find getroffen, 
um mit einer fleinen Bedienungsmann- 
ihaft auszureihen, indem mechanijche 



354 

Hilfsmittel derjelben die Arbeit erleich- 
tern. 

Der Betrieb in den Werfftätten der 
Stadt gejhieft — und hier liegt der | 

Schlüſſel zu der leichten Einführbarkeit 
des Syſtems — mit denjelben Majchinen, 
welche bis dahin als Dampfmajchinen ge- 

dient haben, zu welchem Ende der Drud- 
luft eine Spannung von vier Atmojphären 

weg in Birmingham eine Dampfjpannung 
von drei bis höchitens vier Atmoſphären. 

Man möge jih nun vorjtellen, welche 

Borteile entitehen. Die jämtlichen Dampf 
feffel mit ihren Ofen und Schornfteinen | 
in dem mit Drudluft verforgten Stadtteil 

verijchwinden. Die Schwängerung der 

Atmojphäre mit Rauch und Ruß hört 
auf; die bedeutenden Grundflächen für 

die Keffel und Kamine gelangen für die 
Fabrikanten zu anderweitiger Verfügung. 
Die Gefahr des Dampffefjelzeripringens 
iſt bejeitigt, das unreinliche Kohlenfuhr- 

wejen in der engen Stadt wird auf ein 

fleines Maß verringert. Der Beſitzer 
einer Dampfmaschine braucht feine neue 

Maſchine anzufchaffen, jondern benußt die 

alte ruhig weiter; ihr Betrieb wird nur 
billiger und beffer. Jeder Heine Gewerbs- 
mann, der bis dahin mit teuren Musfel- 
kräften jeine Hilfsmajchinen betrieben hatte, 
fann nun Kraft von der Gejellichaft ge- 
liefert erhalten und zwar ohne erhebliches 

Anlagefapital, da die Gejellichaft die auf- 
zuftellende Kraftluftmaſchine vermietet. 

Ein Quftmefjer, verwandt unjeren Gas- | 
uhren, wird vor jede Majchine geitellt 
und der zu zahlende Betrag aus jeinen 
Angaben ermittelt, ganz wie beim Gas. 
Jede der Kraftmaſchinen ift zugleich eine 
Lüftungsmajchine, jie bringt frifche, reine 

Luft in die Werfitatt, zu welchem Ende 
die Luft an der Gentraljtation durch 

riefige Siebe aus Baumwollzeug ange: 
jaugt und dadurch von Staub befreit wird. 
Borteilhaft ift es, die Drudluft vor dem | 

Eintritt in die Kraftmaſchine noch zu er- 
wärmen; dies gejchieht durch Gasflam— 
men, mittel8 welcher der Luft gegen 200 

Grad Temperatur verliehen wird. | 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Mandje Techniker unter den Leſern wer- 
den vielleicht nocd; Zweifel hegen wegen 
der Nugleiftung des Unternehmens, indem 

doch die Drudluft von der Dampfmaſchine, 

die auch an fi) Berlufte hat, gepreßt 

wird. Die angejtellten Berechnungen und 
Meſſungen haben aber die Zweifel als 

unberecdjtigt ermwiejen. Es zeigte fich 
ı nämlich bei genauen Erhebungen, daß die 

mitgegeben wird; üblich ift nämlich durch= | 

Zeit des Tages auf ihre volle Leiftung 
vorhandenen Dampfmajchinen nur kurze 

beanjprucht werden, oft nur furze Stun- 

den lang, während fie doch die hierfür 
erforderliche Größe und Kefielitärfe haben 
müffen. Sie arbeiten deshalb im Mittel 
ungünstig, das heißt mit viel zu großem 
Brennitoffverbraud. Es zeigte fih, um 
ed an zinem Beijpiel far zu machen, 
daß das Kraftwerk, um drei Fabriken je 

mit dreißig Pferdejtärfen Kraft zu ver- 
jorgen, nicht neunzig, jondern hödhitens 
dreißig Pferdeitärfen regelmäßig zu lie— 
fern habe. Das hat denn zur Folge, daß 
fie die Kraft billiger liefern fann, als die 

Habrifanten fie bis dahin erzeugten. 
Das Unternehmen von Birmingham 

bat, je mehr es fich der Jnbetriebitellung 
näherte, je mehr jeine originelle Gasofen- 
und Keſſelanlage den Sadjverjtändigen 

befannt wurde, der Sache ſelbſt in zu— 
nehmendem Maße Vertrauen erworben. 

‚ Ein großartiger Erfolg iſt der letzteren 
ganz neuerdings in Xeeds geworden. In 
diefer großen, überaus gemwerbreichen 

Stadt * ftanden fich zwei Entwürfe für 
Ktraftverjorgung gegenüber, der eine für 

Hochdruckwaſſer, der andere für Drudluft. 

Es bildeten fich dafür unter den Bürgern 
zwei Parteien, die fich heftig befämpften, 

„Nie die Montechi und Eapuletti”. Schließ— 

fih hat ein ſalomoniſcher Sprud das 
Kindlein geteilt, nämlich die Stadt auf 
dem rechten Ufer des Aire dem Waſſer, 

die auf dem linken der Luft überwiejer. 
Der lebtere Stadtteil ift indeffen der 

weitaus größere. Sein Luftrohrnetz wird 
nicht weniger als dreihundert englijche 

Meilen oder fünfhundert Kilometer Ent- 

* Sie zählt gegen 320000 Einwohner. 
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widelung erhalten. Hingegen nimmt jich 
unjer oben gezeichnetes Birminghamviertel 
mit ahtunddreigig Kilometer Entwidelung 
ihon recht Flein aus; jein Kraftbedarf iſt 
indefien im Verhältnis immerhin jehr 
groß. 

Eine andere Druckluftanlage, ebenfalls 

Herannahende Wandlungen im JInduftriebetrieb x. 

in den legten zwei Monaten bejchlofjen, | 

it eine ſolche für Belfaft in Irland; fie 

iſt einzig und allein bejtimmt, die Werft- 
anlagen für Schiffbau mit Drudluft zu 
verjeben, wofür fie ein Neb von nicht 
weniger als dreißig Kilometer Entwide- 
lung erhält. 

So wädjt denn die Idee zujehends, 
und, wie man anertennen muß, jehr fräf- 

tig in Erfolgen heran, fräftiger, als ihre 

| 
| 

Anhänger vor einem Jahre noch zu hoffen 

wagten. Noch will ich übrigens bemerken, | 

dat man jich im jtillen eifrig mit Metho— 

den bejchäftigt, die Luft mit einfacheren 

Einrichtungen als derjenigen der Dampf- 
majchine mit Bumpe auf ihren Drud zu 
bringen, womit es dann gelingen fünnte, 
die Drudluft noch weit billiger zu liefern, 

als es jetzt möglich jcheint; dieje Tegteren 
Beitrebungen gejchehen, wie ich bemerfen | 
will, in Deutichland ! 

Man fieht nun, wie bier nicht bloß im 

Entwurf, jondern zum Teil in voller Aus— 

führung die Gentralijierung der Kraft— 
erzeugung bewirkt, ala Biel ins Auge 
gefaßt wird — als Ziel weſſen? — als | 

Biel des Kapitals, welches nichts Eiligeres 
zu thun hat, als bier feine verjchriene 

Macht darauf zu werfen, dem Kleinge— 

werbe zu nützen. Das ijt ein natürliches | 
gutes Verhältnis, weil dabei das Kapital 

jelbft wiederum gut angelegt, aljo jeinem 
Weſen nicht entfremdet wird. Das iſt 

ein gejunder Zuftand, weil dabei nicht 

dem Arbeiter ein Almojen gegeben, jon- 
dern ihm jein Anteil an den Elementar- 

träften, welche im Brennſtoff fteden, gegen 
billige Gegenleiftungen zugemittelt wird. 
Ich darf es dem Leſer überlafjen, fich die 
Kraftluftanlagen in Städten wie Chem- 

wis, Plauen, ja Dresden und Berlin aus- 

geführt zu denfen und ſich die damit ver- 
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allgemeine Bemerkungen möchte ich dar- 
über machen. 

Denken wir uns dieje Eentralifierung 

der Kraft für gewerbreiche Städte, grö- 
Bere und Fleinere, durchgeführt, und das 
ſcheint mir eine Aufgabe für das nächſte 

Vierteljahrhundert zu jein, jo wird ſich 
eine Wandlung im Handwerk wie von 
ſelbſt daran jchließen. Die Maſchine, die 

Maſchinenkraft ift dem Handwerker, oder 
allgemeiner: dem Kleingewerbsmann zus 
gänglich gemacht, gerade jo, um mit dem 

Genfer Magiftrat zu jprechen, wie Licht 
und Waffer. Er wird fich rajch mit der- 
jelben befreunden. Die Anfänge hierzu 

find übrigens ſchon gemacht, ohne daß die 
Hilfe der Kraftmaſchine geboten war. Da 

ift zunächit die Nähmajchine taujend- und 

taujendfältig verbreitet, allerdings nicht, 

ohne daß jchwere Klagen über die Un— 
gejundheit ihres Betriebs durch Muskel— 

fraft hervorgetreten wären. Neben der- 

jelben finden ji beim Schufter jchon 
einzelne der zahlreihen Majchinen zur 
Herjtellung und Fertigmachung von Schuh: 

werf, die in den Schuhfabrifen jo große 

Erfolge verbürgen. Die Klempnerei ijt, 

namentlich von einer ſächſiſchen Fabrik 
aus, mit einer ganzen Reihe vorzüglicher 
Hilfsmaſchinen ausgerüjtet worden, von 
denen auch der einfachite Handwerksmeiſter 

die eine oder andere, freilich für Hand— 

betrieb, ſich anſchafft. Der Bäder kann 
in größeren Städten ohne die Teigteil- 

majchine nicht bejtehen, die ſchwediſche 
Knetmaſchine würde er allgemein benugen, 

wenn er über Majchinenkraft verfügte. 

Sehr viele Metzger benußen bereits Fleiſch— 
hadmajchinen, die aber nur jchwer von 
Hand, leicht mittels der Kraftmaſchine zu 
betreiben find. 

Merkwürdig jchnell hat fich der Stand 

der Bauern, oder allgemeiner der Land— 
wirte in den lebten Nahren der Ma- 

jhine zugewandt. Schon im anerkannten 
Befig der Dreſch-⸗ Säe- und Erntema- 
ihhinen, die ihm der höhere Landwirt— 

ichaftsbetrieb zugeführt hat, ijt er jeit 

zwei bis drei Jahren damit befaßt, die 

bundenen Borteile auszumalen. Nur einige | Butter mehr und mehr mit der Majchine 
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herzustellen. Tauſende von Milchſchleu— 
dern arbeiten auf dem Lande; der Groß— 
jtädter befommt jetzt faum noch Butter 
auf jeinen Tijch, welche nicht durch das 
ſinnreich ausgedachte Getriebe des Milch- 

jonderers gegangen wäre. Betrieb mit- 
tels Kraftmaſchinen, jei es mit Dampf, 

jei es mit Gas oder Petroleum betriebe- 
ner, ift dabei mehr als häufig. So ge- 
winnt der jcheinbar jo zäh am Hergebrad)- | 
ten hängende Landmann dem Handwerker 
jogar einen Borjprung ab. Eigentlich 
jollte uns das nicht wundern. Denn der | 
Landmann ift in der That der ältejte, | 
frühejte Mafchinenbauer und Maſchinen— 

brauder. Zur Bewäfjerung erfand er 
die Wafjerichöpfräder in unvordenklichen 
Beiten, zur Erleichterung jeiner Mühen 
die Waſſermühle in Haffischer Zeit, jpäter 
die Windmühle. Er bleibt jich aljo getreu, 

wenn er jeßt die Lokomobile oder die 
Gasmaſchine unter die Eichenwipfel am 
Wirtichaftshofe führt. 

So könnte ich noch viele Beijpiele an— 
führen, wo der einfade Mann fich mit 
der Hilfsmajchine jchnell befreundet hat, 
er aljo fich nicht im Gegenſatz zu ihr fühlt, 
wo einzig und allein der SKraftmangel 
ihm noch ſchwer hindernd im Wege jteht. 

Manche Handwerksmeilter haben den 
ſchweren Entſchluß gefaßt, fi mit der 
Kraftmajchine auszurüften, und fich dabei | 
in große, meift unerwartet große Aus» 

gaben gejtürzt, indem der Majchine ein 

Anhang von allerlei teuren Einrichtungen 
folgt. Oft hat man den Schritt miß— 
fingen jehen; der Kredit iſt zu ſtark 
in Anſpruch genommen, manch waderer 

Mann dadurd tief zurüdgeworfen wor: 
den. Die es aushalten, werden dann 

aber jogleich dem Handwerk untreu; fie 
werden „Fabrifanten” und trennen ſich 

von ihren Gewerbsgenofjen. Alles das 
iſt offenbar nicht das Richtige. Es wird, | 
wenn wir einmal uns die Ktraftverteilung 
eingerichtet denfen, für die weitere Ent- 

widelung einer allgemeineren, jicheren 

Grundlage bedürfen. Dieje jehe ich in 
den Innungen oder Facverbänden, die 
ja neu erjtanden find. Sie könnten und 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

ſollten, ſtatt fi mit ſpitzigen Zunftfragen 

zu ermüden, die Vorſchußbanken für den 
Handwerksmann werden und ihm die Mit— 
tel liefern, jih mit Arbeitsmaſchinen zu 

verjehen. Hier wäre auch die Stelle, wo 

der Staat jhügend und ftügend eingrei- 
fen könnte und meines Erachtens jollte. 

Die Innungen werden durch das redht- 

zeitige Aufgreifen der Frage die Genofjen 
nur fejter aneinander jchließen und den 
Sweden ihrer Wiederaufrihtung im für- 
derlichiten Sinne dienen. Auf die Her- 
itellung der nötigen Maſchinen zu billigem 
Preiſe wird ſich ohnehin die Majchinen- 
fabrifation bald werfen, jowie nur das 
Bedürfnis bervortritt. 

So dürfen wir denn Zuftände in den 

Urbeiterfreijen erhoffen, in welchen wir 
fie nicht mehr von den Segnungen der 
Maſchine ausgejchloffen, jondern derjelben 
völlig teilhaftig jehen, wo friiher Mut 
fie wieder belebt und fie den Wettbewerb 

der Großen auf allen denjenigen Gebie- 

ten nicht mehr zu fürchten haben, wo die 

Großartigfeit der Anlage nicht notwendige 
Vorbedingung eines Betriebes ift, und 

jolher Gebiete giebt es und wird es fer- 
ner immer eine jehr große Zahl geben. 
Es fann nicht fehlen, daß wir dann aud) 

wieder unjeren Handwerker, den jelbjtän- 

dig gemachten, erfinderijch werden jehen, 

wie er früher war und wie man ihn 
3. B. in Frankreich weit mehr antrifit als 
bei uns. Siht er ivieder in der eigenen 
Werfitatt, die Kraftmajchine hinter fich, 
die Arbeitsmajchine als Helferin zur Seite, 

| jo findet er die nötige Muße, den, wenn 
auch Kleinen, Erfindungsgedanfen auszu— 
jpinnen, der ihm Freude und Nutzen 
bringt. Man wird jehen, wie jeine Fdeen- 

' welt aufgeht, die ihm jet durch die er- 

drüdende Laſt der phyſiſchen Arbeit ver- 
ichlofjen ift, einem Gärtlein gleich, deſſen 

Beete er bis dahin durch feine ſchweren 

Arbeitsjchritte hatte verſtampfen müſſen. 

Auf Einzelheiten der Kraftverjorgungs- 
Anlagen einzugeben, würde bier zu weit 
führen. Eines bemerfenswerten Umſtan— 
des, eines zufälligen, wenn man will, 

möchte ich nur noch gedenken, welcher 
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der ganzen Sade zu Nußen kommt. 
Wie wir gejehen haben, it ein unent- 
behrlihes Glied der neuen Einrichtung 
ein ausgedehntes Rohrnetz. An diejes 
müflen die höchiten Anſprüche an Halt- 

barkeit und Dichtigfeit, verbunden mit 
Heritellbarfeit um mäßigen Preis, geftellt 

werden, wenn der Straftverteilungäbetrieb 
ih verbreiten fünnen fol. Gerade zu 

diejer unjerer Zeit ift aber eine hochbe— 
deutende technologische Erfindung gemacht 
worden, und zwar in Deutichland, ver 
möge deren es gelingt, Röhren aus 
Schmiedeifen, Stahl, Kupfer, Bronze 
u. ſ. w. auf dem Walzwerf aus dem vollen 
Metallblock Herzuftellen. Die nach diejem 

Verfahren erzeugten Röhren find natfrei 
und zeigen zugleich die höchſten je erreich- 
ten Eigenjchaften bezüglich ihrer Feſtig— 
feit und Formvollendung; fie treten aljo 
gerade wie gerufen in die Technik ein, um 

die Kraftverteilungsfrage löjen zu helfen. 
Die Erfinder find die Ingenieure Brüder 
Mannesmann in Remjcheid, Söhne eines 
dortigen, rühmlichjt befannten Fabrikan— 

ten. In Deutjchland, Öfterreich, England, 
Frankreich, Italien und den Vereinig— 

ten Staaten iſt man eben damit beſchäf— 
tigt, Röhrenwalzwerke Mannesmannſchen 
Syſtems zu errichten; ihre Inbetriebnahme 
ſteht in kürzeſter Friſt bevor; man hat 
zu erwarten, daß ſie eine weitgreifende 

Umgeſtaltung, eine Wandlung auf dem ſo 
bedeutenden Gebiet der Röhrenerzeugung 
herbeiführen werden, welche ſich an kaum 

aufzählbaren Stellen der Technik ſegens— 
reich fühlbar machen wird. Die technijche 

Hochſchule in Berlin darf mit Stolz auf 
die Erfinder als ihre Schüler hinbliden 

und Deutjchland jich freuen, die wichtige 
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in Deutjchland haben diesmal nicht die 
Spige genommen, wie wir es in der Gas— 
motorenfrage vor zwanzig Jahren gethan; 
indefjen bringen wir in dem hochwichtigen 
Teil der Hoddrudröhre einen Beitrag 

von größtem Wert. Im übrigen find 
wir bereits umjtellt von Vorausgängern. 

Da ift die Schweiz mit einer, Frankreich 
mit zwei, England mit fünf Anlagen. Alle 
dieje zufammen werden binnen kurzer Friſt 

mit gegen 60000 Pierdeitärfen in Thä- 
tigkeit jein. Wahrli eine jchon recht 
ftattlihe Kavallerie, ausgerüjtet zur Be— 
tämpfung focialer Übelftände, welche wider 

Villen das Maſchinenweſen gejchaffen 
und nun wieder bejeitigen will, geführt 

von einem erlejenen Offiziercorps wiſ— 
ſenſchaftlich gejchulter Jngenieure. Die: 

Erfindung bei jih gemacht zu wiſſen. 
Bir hier erkennen in derjelben einen will: 
fommenen Berbündeten in dem Kampf 
für das Wohl des Kleingewerbes. 

So jehen wir denn, daß die Frage der 
tentralijierten Kraftverjorgung im Fluß 

ft. Die Ausführungseinzelheiten jind 
itudiert und vorhanden, das ganze Ber: 
fahren aud) bereits praktiſch bewährt; es 
kann aljo vorangegangen werden. Wir 

jer Feldzug jchließt mit jenem gejehgebe- 
rijhen zufammen, welcher dem Arbeiter 
durh unjer großartiges Verſicherungs— 
wejen einen Teil jeiner Laften abgenom-» 
men bat, gewiß ein deutliches Zeichen, wie 
die Zeit im allgemeinen fich die Arbeiter: 
frage angelegen jein läßt. Hoffen wir, 
daß Deutichland, welches auf dem gejeß- 
geberijchen Wege jo viel für den aus jei- 

ner Wirkſamkeit jcheidenden Arbeiter ges 
than, nun auch diejen, mitten ins Leben 

der Gewerbe führenden Weg mit Euntſchie— 

denheit betreten werde. 

* * 

* 

Wenn ich in dem Vorſtehenden zeigen 
fonnte, daß eine tief bedeutende Wand— 

fung in den jtädtifchen Gewerbebetrieben 

zu erwarten steht, jo möchte ich daran 

einen Ausblid auf eine andere Wandlung 
fnüpfen, die mit jener nahe zufammen- 
hängt und von der man jagen fann, daß 
fie leije, aber mit bejtimmtem Ziel, eben- 

falls bereit3 begonnen hat; ich meine die 

Stellung des Ingenieurs in umjerem 
Staatsleben. 

Der Ingenieur bejchäftigt fi, wie wir 

jahen, lebhaft mit der jo unendlich wichti- 
gen Aufgabe der Arbeiterfrage, welche, 
als ein wejentlicher Teil der großen ſocia— 

len Frage, die Faktoren der Geſetzgebung 
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jo vielfah und ftarf in Anſpruch nimmt. 
Der Ingenieur hat den Völfern alle die 
gewaltigen Verfehrsmittel, die Eiſenbah— 

nen, die Dampfichiffe, die Kanäle, die 
Flußregelungen geliefert; er erbaut Stra- 
Ben und Brüden im Flachland wie im 
Hochgebirge, durchbricht die Alpenftöde, 
trodnet die giftigen Sumpfniederungen, | 
bewäſſert dürre Landftriche; der Ingenieur | 
bat die wunderbaren, unerjeßbaren Aus— 
taujchmittel des Telegraphen und bes 

Fernſprechers ausgebildet; weiter geht er 
und weiter in den Beitrebungen, das ma- 
terielle Wohl der Völker, der Menſchheit 
zu fördern; ja, man muß jagen, daß er 
in den lebten zwei Jahrhunderten die 

materiellen Verhältniſſe der heutigen Ge— 

jo doc) ganz und gar geitaltet hat. Dem 
gegenüber ift die Frage gewiß erlaubt, ob 
ihm die jeinen Leiftungen entiprechende 
Stellung in der Gliederung der Gejell- 
Ihaft eingeräumt wird, oder, indem ich 

mich bejchränfen will, ob fie ihm bei ung, in 
der germanijchen Welt, eingeräumt wor: 
den iſt. Man kann nicht anders, als dieje 

Frage mit einem nur jehr zaghaften Ya 
beantworten, indem nur wenig mehr als 

der Beginn der hier zu erjtrebenden Neu: 
geitaltung zu verzeichnen ift. 

Einft, im Altertum, war der Ingenieur, 

der die jo jegensreihen Befferungen der 

materiellen Zujtände verwirflichte, hoch 
angejehen. Die Brüdenbauer gehörten 

im alten Rom dem Prieſterſtande an, ja, 
der oberjte Priefter führte den Titel des 
oberiten Brücdenerbauers, des Pontifex 

maximus. Und diejer Titel ging denn 
auch jpäter auf den oberjten Bijchof der 
riftlichen Kirche über. Materielle Brücken 
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da die Vorväter in langen Kämpfen die 
heutigen Berufsitellung erjtritten haben, 
damit zugleich das volle freie Bürgerrecht 
des Handwerkerſtandes. Erjt in den leß- 
ten Jahrhunderten tritt der Ingenieur 
deutlicher aus der Menge der Thätigen 
hervor und hat namentlich in Frankreich 

Stufe um Stufe erflommen, wie wir 

denn ja wiffen, daß in Frankreich in den 
legten Jahren wiederholt Ingenieure das 
Minifterportefeuille erhalten haben; ja, es 
hat einen folchen jüngft in die oberite 

Stelle der Staatsleitung erhoben. 
Anders bei und. Bei uns geht die un- 

verbrücdhlihe Gewohnheit, daß nur der 

Juriſt befähigt it, die höheren Staats- 
ſtellen einzunehmen, und zwar auch in den= 

jelljchaft, wenn nicht geradezu gejchaffen, jenigen Fächern, welche reine Werte und 
Betriebe des Ingenieurs find. Der Juriſt 

genießt vor jedem anderen der auf der 

Hochſchule Gebildeten einen bedeutenden 
Vorzug. Dies gilt ſogar auch von jeiner 
Ausbildung, ich meine von feiner prafti= 
ihen Schulung, die ihm alsbald nad 

Beitehung der erſten Staatsprüfungen 
angedeihen gelafjen wird. Dies verjchafft 
uns, nebenbei bemerkt, ausgezeichnete Ju— 

riſten; ein jeltfjamer Widerjpruch bleibt 
aber bejtehen, wenn dem jungen Affefjor 
Berwaltungsgebiete übergeben werden, 
deren Behandlung hehe technijche Kennt: 
nıfje vorausjeßt, die ihm gänzlich abgeben. 
Nichtsdejtoweniger ift ihm der Eintritt in 
dieje Laufbahn leicht gemacht, während fie 
dem jich heraufbildenden Ingenieur da— 
gegen jehr erjchwert ift. Dean hat ja diejem 
bevorzugenden Verfahren, diefem Princip, 

‚ einen Namen gegeben, man nennt es ge= 

baut der Papjt Heute nicht mehr, bloß 
noch geiftige, die zum Himmelreich führen | 
jollen, wenigjtens die Zahl der Uuser- 

wählten, auch nicht ganz ohne Brüden- 

zol. Nun, wie dem auch jei, der hohe 
Titel ilt ein Denkmal der antifen Staats- 
itellung des Ingenieurs. 
Im Mittelalter bildete fich erjt lang- 

jam bei uns die Ständegliederung, was 
auch der Handwerker nicht vergefjen jollte, 

legentlih den Afjefjorismus. Teilweiſe 
ihm zufolge it der auffallende Zuſtand 

eingetreten, wonad) z. B. in unjeren Eijen- 

bahndireftionen die Techniker in under 
hältnismäßig geringer Zahl vertreten find, 

je weiter hinauf, um jo dünner. Die 

Laufbahn des Staatstechnifers geht ſtumpf 
aus, wie eine Alpenbahn vor undurd- 

bohrtem Tunnel. Wo Techniker dennoch 
in die höheren Stellen einer technijchen 

Verwaltung aufrüden, verlieren jie mit— 

unter ganz den Stempel ihrer eigentlichen 
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Wiſſenſchaft, ihres ſyſtematiſch durchgeführ- 
ten Studiums und erworbenen Könnens. 
Sie verwandeln fi, wie der verzauberte 
Prinz im Märchen; legen die Baumeiiter- 
baut ab und entpuppen fid) als Kamera— 
litten, Staatsräte, Finanzräte oder ähnlich. 

Inzwiſchen hat ſich der junge Juriſt 
von techniſchen Aufgaben umdrängt ge— 
ſehen. Er ringt förmlich mit ihnen, da 
er fih als Beamter jeiner Pflicht voll- 
bewußt ift. Aber fann es ihm gelingen, 
dieje Berge von Schwierigfeiten zu über— 
jteigen? Zu feinen Obliegenheiten gehört 

da auch die Handhabung des Submijfions- 

verfahrens. Diejes iſt eine jharfe Waffe, 
aber jie ift zweijchneidig und jchneidet nur 

zu oft nad) zwei Seiten. Wie viele Kla- 
gen darüber find fchon zum Himmel ge- 
ftiegen! Sehr ſchwer iſt es jchon für den 
tüchtigen, ausgebildeten Technifer, damit 

umzugehen, dem Juriſten bleibt aber dem 
gegenüber gar fein anderes Mittel — und 

Herannahende Wandlungen im Ynduftriebetrieb x. 

er darf deshalb nicht angeklagt werden — | 
als bei der jtrengen falten Form zu bleis 

ben, in diejer, wie in allen anderen tech- 

nijcher Fragen. Die Folge ilt, daß not- 
wendig eine allmählide Erjtarrung da 

eintritt, wo gerade das Gegenteil ge- 
wünjcht und auch von den Beteiligten er- 

jtrebt wird. 
Dies alles würde ganz unverjtändlich 

fein, wenn man nicht die Entwidelungs- 
geichichte unjeres Yuriftenftandes mit im 
Betracht zöge. Derjelbe bildete ſich im 
jechzehnten Jahrhundert, mittelbar als 
Folge der Reformation, unmittelbar als 

diejenige der Annahme des römischen 

Rechts in Deutſchland. Diejes römischen 
Rechtes, dem wir mehr für die Einigung 
Deutſchlands verdanken, ald es auf der 

Dberfläche den Anjchein hat. Denn das 

römijche Recht trat an die Stelle jo und 

jo vieler landſchaftlichen Nechte, als ein 

allgemeines, univerjelles, welches vermöge | 

feiner hohen Theorie zu einem gemein- 

jamen gemadt wurde. Den berechtigten 
Schmerz über den Verluſt unjerer eigen- 
tümlichen Rechte müffen wir angelichts die- 

jes großartigen Gewinnes an Gemeinſam— 
feit ertragen. Die Kirche hatte damals an 
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taujfend Stellen ihre weitgreifende Macht 
verloren; aber e3 verlangten gemeinrecht- 
liche, ſtaats- und kronrechtliche Anſprüche 
der mannigfachſten Art neue rechtliche 

Regelung. So trat denn an die Stelle des 
verſchwundenen Beichtigers der juriſtiſche 

Beiftand, von dem die Verteidigung oder 
Erreihung überaus wichtiger Vermögens 
verhältniffe, Staats- oder Kronrechte er- 
wartet wurde. Dieſe Erjegung der Ka— 

puze durchs Barett ging dann über das 
ganze deutjiche Land, da die Reformation 
deſſen Lebensgrundlagen überall umgeftal- 

tet hatte. Und es war notwendig und gut, 
indem damals der heutige feite Rechtsftaat 
geichaffen wurde. Dafür find wir dem 
Juriftenftande auf immer zu Danf vers 
pflichtet. 

Heute aber hat die Bevorzugung des 
Auriften an gewilfen Stellen, vor allem 

in den techniihen Berwaltungsfächern, 

doch ihre Berechtigung zu großem Teil 
verloren, da die Technik fich zu eigenen 

wiſſenſchaftlich durchgebildeten Anſchau— 
ungen und Lehren emporgearbeitet hat 
als ein Neues, diefem Jahrhundert An- 

gehöriges, welches dem Juriſten Schließlich 
völlig fremd geworden ift. Das Gefühl 
für die emporfommende Bedeutung des 

Ingenieurſtandes als ſolchen hat ſich ſchon 
länger geltend gemacht. Ich kann zum 

Beweiſe hierfür niemand geringeren an— 
führen als den Altmeiſter Goethe. Und 

zwar im Fauſt. 
Nachdem Fauſt zuerſt aus allen Fa— 

kultäten des Wiſſens ſeiner Zeit unbefrie— 
digt hervorgegangen, es mit der Geiſter— 
welt verſucht hat, dann durch das „wilde 

Leben geſchleppt“ worden iſt, ja, nachdem 

auch hier kein Ruhepunkt gefunden, in alle 
Herrlichkeiten der antiken Welt eingeweiht 

worden iſt, ohne daß er ſich jemals zu 
dem Gefühl gezwungen ſähe, welches ihn 
dem Böſen vertragsmäßig überliefern ſoll: 

Werd ich zum Augenblicke jagen: 
Vermeile doch, du biit jo ſchön! 

Dann magit du mid in Feſſeln ſchlagen, 
Dann will id gern zu Grunde gehn! 

bricht er jchlielich mit jeinem ganzen bis- 

herigen Leben und wird — Ingenieur! Wir 
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jehen ihn Straßen und Brüden bauen, 

Kanäle anlegen, Sümpfe entwäfjern, See— 

wehren errichten: 

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, 
Verpeitet alles jhon Errungne; 
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn, 
Das Letzte wär das Höchſterrungne. 
Eröffn’ ih Räume vielen Millionen, 
Nicht ſicher zwar, body thätig frei zu wohnen, 

Im Innern bier ein parabiefiich Yand, 
Da raje draußen Flut bis auf zum Rand, 
Und mie fie naſcht, gewaltiam einzujdiehen, 
Gemeindrang eilt, die Lücke zu verſchließen. 

Ich möchte mid) vor dem Verdacht be- 
wahrt wifjen, als hätte ich eine Plattheit 
vorbringen wollen. Wollte doc Goethe 
im Gleichnis des Fauft und zeigen, wie 
der Egoismus, durch alle jeine denkbaren 
Formen geführt, unterjtüßt jelbjt von einer | 

Macht, der nichts verjagt it, nie und 
nimmer der Seele das erjehnte Glüd zu 
geben vermag, jondern daß diejes bloß 
zu erreichen ift im Entäußern der Selbit- 

ſucht, im Schaffen für andere! Nicht des 
Einzelnen, nicht eines Standes, jondern | 
der ganzen menjchlichen Menjchheit nimmt 
ſich das ewig große Fauftgedidht an. 

Dennody nehme ich den Fauſt in dem 

angeführten Sinne für den Techniker, das 
Mitglied des ngenieurjtandes, in Ans | 
jpruch, weil die innere Bedeutung jeines 

Schaffens das Wirken für andere ift; ein 
Sie vos non vobis geht durch jein ganzes 
Wirken jein Leben lang. Man fann ihm 

deshalb nicht verdenfen, daß er, wie mehr 
und mehr gejchieht, dahin jtrebt, in den 

thatſächlich techniſchen Fächern der Ver: 
waltung jeine Stellung in gleicher Be— 
rechtigung mit anderen einzunehmen, dem 
Baterlande feine Dienfte unter denjelben 
Bedingungen widmen zu fönnen wie 
andere. Den Technitern das Technijche! 
Die jonderbare amtliche Unterjcheidung 

möchte er bejeitigt jehen, welche nicht 
jelten noch gemacht wird zwifchen „wifjen- 
ſchaftlich“ gebildeten und „techniſch“ ge— 
bildeten Beamten, zu einer Zeit, wo an 

die Hochſchulbildung der Techniker ebenſo 
hohe, öfter noch höhere wiſſenſchaftliche 
Anſprüche geſtellt werden als an die der 

anderen Richtungen. Es zeigt ſich offen— 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

bar hier die Langſamkeit der Umbildung 
jener Anſchauungen, welche Jahrhunderte 
hindurch als gelehrte Stände nur die der 

alten vier „Fakultäten“ kannten und ſich 

in das Vorhandenſein neuer Formen wiſ— 

ſenſchaftlich durchgeführten Wirkens noch 
nicht finden können. 

Die Anfänge der Wandlung ſind übri— 
gens längere Zeit ſchon gemacht und letz— 
tere findet einen kraftvollen Fürſprecher 

und Durchführer in einem Manne, deſſen 

Wahrſpruch zu ſein ſcheint: Wenig reden, 
viel thun, dem preußiſchen Bautenminiſter. 

Mühevoll war die Arbeit, ſchwierig der 

Weg, auf welchem er ſeit Jahren mit 
klarem Zielbewußtſein vorangeſchritten 

iſt, um dem Ingenieurſtande in deſſen 

vollem Umfang die gebührende Stellung 
in der Verwaltung zu geben, und rüſtig 
fährt er fort in ſeinem Werke, für das 
ihm Deutſchlands Techniker nicht dankbar 
genug ſein können. 

Merkwürdig iſt bei dieſem wichtigen 
Entwicklungsvorgang eins: das iſt die 
Haltung der Jura ſtudierenden Jugend. 
Es iſt der Vorwurf zu ihr geklungen, daß 
ſie nicht den richtigen Studienfleiß zeige, 
namentlich daß ihr Corpsweſen ſehr be— 
denkliche Auswüchſe getrieben habe. Die— 
ſer Vorwurf mußte zuerſt von außen kom— 

men, von einem Ausländer, um in ſeiner 
vollen Schwere empfunden zu werden; 
dann wurde er aber aufgenommen und 

beſtätigt von wohlmeinenden Männern 
im Inneren, Beamten wie Lehrern. Auch 

ſelbſt der Reichskanzler, deſſen Blick keine 

der Regungen der deutſchen Volksſeele 
entgeht, hat ſich, und zwar früher ſchon 
(1881), in einem bekannt gewordenen Pri— 

vatjchreiben* über den Punkt, ganz ins— 
bejondere über das Eorpsleben, geäußert. 
Er jagt unter anderem: „Ich jehe in die— 

jen Übertreibungen des Corpslebens einen 
der Gründe für die Wahrnehmung, daß 
diejenigen Studenten, welche Mangel an 
Mitteln oder an Neigung vom Eorpsleben 

* Brief bes Fürſten an ben Äntenbanturrat 
\ Zander in Pojen, d. d. Berlin, 24. April 1881, 

| 

veröffentlicht in der Königsberger Hartungſchen 
Zeitung. 
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zurüdhielt, in der Regel für das praftiiche | 

Leben auf dem Gebiet des Wiſſens gründ- 
licher vorbereitet find. Es ift dies ein Er- | 

gebnis, welches unjerer ftaatlichen Zukunft 

nicht zum Borteil gereicht.” | 
Alle diefe Mahnungen, jo ernit fie ge | 

meint, und jo eindringlich und freundlich 
oder ernst * fie vorgebracht worden, auch 
jelbjt die des erjchredenden Schluffes des 

Ranzlerbriefes, fallen, joweit man öffent» 
ih bemerkt, auf jteinigen Boden. Der 

Juraſtudent, dem troß alledem und alle 

dem die höchſten Sprofien der Staats- | 
dienjtleiter erreichbar jcheinen, lehnt ab, 
auf die ihm anempfohlene Änderung jei- 

nes Verfahrens einzugehen. Er jubiliert 

auf jeinen Feiten laut jein: Ich will nicht! | 
Ich glaube, er überjicht dabei etwas | 

jehr Wichtiges. Die jungen Juriſten ver: 
zichten mit ihrem „Ach will nicht” auf 
jehr vieles. Die jungen ftudierenden 
Technifer werden, wie man faum bezivei- 
feln kann, diejen Verzicht, der ihnen Raum 
für ihr zufünftiges Wirken wie von jelbit 
freigiebt, ihnen erhöhte Lebensziele eröff- 
net, veritehen. hr wollt nicht? gauden- 
tis! wir aber wollen! jo, denfe ich, wer= | 

den fie jagen. Auch bei ihnen hat ja das 
Farbenleben in einem Abklatſch feinen 

Eingang gefunden; fie werden aber hof- 
fentlich deſſen Auswüchſe abzuthun wiſ— 

jen,** ohne der frohen, friſchen Jugend— 

lichkeit Abbruch zu thun. Haben ſie ſchon 
längere Zeit gewußt, daß ihre Staats— 

prüfung der juriſtiſchen an Schwierigkeit 

feineswegs nachſtehe, ja dieſelbe in meh— 

reren Punkten überwiege, und haben ſie 

gemurrt, das ſpätere Weiterkommen ſei 

bei ihnen unvergleichlich ſchwerer als bei 

* Minijrerielles Verbot des Frühſchoppens“ in 
Kiel. 

” Wie will bie Hınd, die vom Fechtboden fommt, | 
ein griechiſches Ornament zeichnen! hörte man den 
treiflichen veritorbenen Strad nicht jelten zu Bau: 
afabemilern jagen. 

Monatsbefte, LAIV. 381. — Juni 1888, 

nicht unbedenklich find. 
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jenen — die jegt vorhandene Aussicht 
auf befjere Verteilung der wiljenichaft- 
fihen Kräfte in den Staatsämtern fann 

fie nur zu eifrigem Wettbewerb auf: 

ſtacheln, um der fich vollziehenden Front— 
veränderung ihrer Berufsflafjfe gewachjen 

zu fein. Zur Zeit hat übrigens die Be— 
‚ Ihränfung der Ausfichten für den In— 

genieur jchon Wirkungen gehabt, welde 
Die Lehrjäle, 

namentlich der Bauingenieure, die früher 

überfüllt waren, jind jebt durchweg an 
den deutihen Hochſchulen eigentümlic) 

feer, und wenn nun demnächſt die großen 

öftlihen Bahnbauten und gar die gewal- 

tigen Kanalarbeiten erjt beginnen, wird 

der Mangel an Nachwuchs ſich wahrichein- 

lich jchwer fühlbar machen. Um jo höher 
muß man die weile Vorausſicht anjchla- 

gen, mit welcher der Leiter des größten 

deutihen Staatsbaumwejens auf Bejeiti- 

gung der bejtehenden Ungleichheit, auf die 
als richtig erfannte Wandlung, binwirft. 

Ich habe verjucht, zwei Bilder auf: 

zurollen, welde nad) meiner Meinung 
eine fommende Entwidelung auf einem 
bochbedeutenden Gebiete erkennen laſſen. 

‚ Die Bilder find gezeichnet nur in großen 
Zügen, auch unter Übergehung der Hin- 
derniffe, da ich dieje für durchaus über— 

windlich halte und es mir vor allem rich: 
tig jcheint, ein planmäßiges, zielbewuß— 

tes Vorgehen anzuempfehlen. Ich bin 
glüdlich darüber, daß meine Bilder nicht 

ihwarz, nicht düjter zu jein brauchten, 
um das fommende ungefähr richtig dar- 
zuftellen. Was aber den einen Teil unje- 

res Volks- und Staatslebens befiert, das 

hilft auch dem anderen. Wir haben des- 

halb meiner Meinung nad) ein Recht, 
hoffnungsfreudig der inneren Entwide- 
fung unjeres geliebten großen Baterlan- 

' des für die kommenden Jahrzehnte ent- 

‚ gegenzujehen, 

[on up 0 up 0 iD © dir. © dir: © Em e ine} 
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Anficht von Lũbeck. 

Subed. 

Ludwig Pietſch. 

it der einſtigen Macht, der 
politiſchen und kommerziellen 
Bedeutung mancher deutſchen 

Städte, welche den Gipfel | 
deryelben während des jpäteren Mittel- 

altem Urjprung, welche von ſolchen radi— 
falen Wandlungen, troß des Werlujtes 
ihrer ehemaligen überragenden Macht- 
ftellung und ihres Reichtums, verhältnis 

mäßig noch am wenigiten heimgejucht 
alters und der Renaiſſance erreicht hatten, | worden jind, zählt in eriter Reihe die 

it in den folgenden Jahrhunderten der | ehrwürdige Königin der Hanja, die ein— 
Erniedrigung, des Kriegselends und des | jtige gewaltige Herrſcherin in den Oſt— 
inneren Verfalles des Reichs auch jehr | meeren, Lübeck an der Trave. Ihre glück— 
vieles von dem ehemaligen Glanz und | liche Lage und ein günftiges Scidjal 
dem ihnen eigentümlichen Charakter ihrer | haben jie meilt verjchont bleiben Tafjen 
gejamten Erjcheinung dahingeihwunden. | von den jchlimmiten Verheerungen durch 

Vieles auch, was nicht durch Erſtürmun- | die Kriegsfurie wie durch innere Unruhen 
gen, Plünderungen, Feuersbrünite zerjtört und fanatijches Gebaren ihrer Bewoh— 
und vernichtet, oder durch Vernachläſſi- ner. Eine nie ganz erftorben gewejene 
gung, Gleichgültigkeit und Mittellojigfeit | Pietät derjelben für das von den Vätern 
zu Grunde ging, ift nicht minder gründlich | Geſchaffene und Überfommene hat das 
ausgetilgt oder umgewandelt tworden durch | alte Ausjehen der Stadt, und nicht allein 

die äfthetiiche Barbarei der jpäteren Ge- | die großen alten arditeftonishen Monu— 

ichlechter und Machthaber wie durch die | mente, jorglicher, als es in vielen anderen 
rüdjichtsloje Anpaffung an die veränder- | alten Städten gejchehen ift, geſchont und 
ten Lebensbedingungen, Verfehrsbedürf: | gehütet. So ift bier in nicht wenigen 

niſſe und Geichmadsrichtungen der neueren | Teilen und Architefturgruppen ein Stüd 

Zeiten. Zu den deutjchen Städten von , Mittelalter und Renaifjance auch heute 
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noch unangetaſtet erhalten geblieben und 
in ihnen eine Fülle von herrlichen Schöpfun— 
gen der Künſte und Gewerbe, wie ſie 
reicher auch die um ſolcher Schätze willen 
geprieſenſten Städte des Vaterlandes kaum 

aufzuweiſen haben. 

Das heutige Lübeck blickt auf eine ſieben— 
hundertfünfundvierzigjährige Geſchichte zu⸗ 

rück. Im Fahre 1143 iſt es urkundlich 
auf ſeiner jetzigen Stelle, dieſem inſel— 

artigen Hügelplateau, das im Weſten von 
der Trave, im Oſten von der zu breiten 

Seen erweiterten Wakenitz begrenzt wird, 
fünfzehn Kilometer von der Mündung | 

der eriteren in die Ditjee, durch Herzog 
Wolf II. von Holftein-Schauenburg ge- 
gründet, nachdem der ältere wendijche Ort 
diejes Namens an der Mündung der 

Schwartau in die Trave fünf Jahre zuvor 
von Grund aus zerftört worden war. 
Die Refte der Bewohner jenes vernichtes | 
ten Ortes und niederdeutjche Koloniiten | 
bildeten die Bevölferung der neuen Stadt, | 
welche durch ihre günftige Lage an dem | 

ihiffbaren Fluß nahe dem Meere, wie 

durch die Unternehmungsluft, Tapferkeit 

und praftiihe Tüchtigkeit ihrer Männer 
raſch zu einer hervorragenden Bedeutung 

unter den Handel und Schiffahrt treiben: 
den Städten des Nordens emporftieg. Im 
eriten Jahrhundert ihres Daſeins wechjelte 
fie ihre Herren wiederholt. Heinrich der 
Löwe, Kaiſer Friedrich der Notbart, König 

Waldemar von Dänemark, dann wieder 
der Hohenitaufenfaijer Friedrich II. folg- 

ten einander im Beſitz der Stadt, bis 
dieje vom letztgenannten die volle Selb- 
ftändigfeit und Unabhängigkeit einer freien 
Reichsſtadt zuerkannt erhielt. Als ſolche 
hat Lübeck ſich befanntlich zu einer jtaat- 

lichen Macht und jelbftändiger Bedeutung 
aufgefhmungen wie feine zweite Stadt 
des Deutjchen Reiches. Aber wie fie die 

mädtigjte war, pries man jie auch als die 

„Ihönfte“ unter den Städten. Mit den 
Holfteinern vereinigt, jchlugen die Lübeder 

die Dänen 1227 bei Bornhöved und er: 

rangen jo den erjten großen entjcheidenden 

Triumph über ihre eifrigiten und gefähr- 

lichſten Bedränger. Die Kämpfe gegen 
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diejelben aber währten noch anderthalb 

Sahrhunderte hindurch, umd in dieſen 

Kämpfen erjtarkte die lübijche Kraft nur 

immer mehr und mehr, während der 
NReihtum der Stadt dur die immer 
ausgedehntere, durch ihre Seemacht ge- 
ſchützte, durch ihre Siege, Eroberungen, 
Bündniffe gewaltig geförderte Handels— 
thätigfeit in gleihem Maße wuchs. In 
dem großen nordijchen Städtebunde der 
Hanſa blieb Lübeck, der Hauptitadt des 
„wendifhen Quartiers“ desjelben, die 

Führerrolle unter den neunundneunzig 
Städten, welche er in jeiner Blütezeit 

| umfaßte. Hier trafen die Boten der Bun» 
desjtädte zufammen, um über die gemein- 

ſamen Angelegenheiten, über Handels— 
und Hriegsunternehmungen zu beraten und 
zu enticheiden. Bon der friegerijchen 
Stärfe der Hanja und Lübecks insbejon- 
dere empfingen während jener Blütezeit 
beider im dreizehnten und vierzehnten 

Fahrhundert die jkandinavijchen König— 

reiche manche jcharfe und blutige Proben. 
Norwegen und Dänemark mußten ich, 

von den Waffen des Bundes bezwungen, 

der Macht der Hanja beugen. Im Frie— 

den von Straljund 1370 erntete fie die 
reichen Früchte diejer jiegreihen Kämpfe: 
das AZugeltändnis ausgedehnter gewinn— 
reiher Handelsprivilegien und des diref- 
ten Einflufjfes auf die Bejeßung der Throne 
von Dänemark und Schweden; Vorteile, 

von denen Lübeck und der Bund denn 
auch ausgiebigen Gebraucd zu machen 

veritanden haben. 
Aber „nichts beharrt in gleicher Güte 

ftet3”, und das Gejeh des Vergehens und 
Berfallens alles Gewordenen vollzieht 
ſich wie an den gejundeiten und fräftigiten 
Organismen auch an den blühenditen und 

mäcdhtigiten Gemeinmwejen. Seit der Ent: 
deckung Amerifas und jeit dem Aufſchwung 
der See- und Handelsmacht der Nieder: 
fande und Englands begann das Sinken 
der lübijch-hanfeatifchen. Das feite Band 
des großen Städtebundes löſte jih. Die 

deutſchen Territorialherren betrachteten 

ihn mit feindlichen Blicken und arbeiteten 

ihm entgegen. Der fühne Verſuch, wel- 
24* 
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hen Jürgen Wullemweber im Jahre 1533 
und 1534 wagte, feiner Baterjtadt Lübed 
noch einmal die verlorene Machtjtellung 
im Norden wiederzugewinnen, fie zugleich 
vom Regiment ihrer fatholifchen Oligarchen 
zu befreien und eine demofratijch-prote- 
ſtantiſche Regierung an deffen Stelle zu 
jegen, jcheitertee Der von ihr gegen 
Dänemark, gelegentlicy der durch Wullen- 
weber unternommenen Erweiterung des 
lübiſchen Stadtgebietes, angefadhte Krieg 
fiel unglüdlih aus. Raſch wendete fich 
die Volksgunſt von dem Tribunen ab. 

Sein faum begonnenes Werk zerfiel und 
der von feiner Höhe geſtürzte, vom Biſchof 
von Bremen gefangene und dem Herzog 
von Braunjchweig ausgelieferte Patriot 
wurde (1537) zu Wolfenbüttel hingerich- 
tet. Lübecks lebendige Herrlichkeit, jeine 
Macht und jein ftaatliher Einfluß im 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

verſchont. Die „Sranzofenzeit” mit der 

Erftürmung und Plünderung der von 
Blücher nad) der Schladht von Jena ver- 
teidigten Stadt durch die franzöfichen 
Truppen half den mehr und mehr herab- 
gefommenen Wohlitand der Stadt gründ- 
lich zu zerftören. Ihr Handel geriet in 
den böjen folgenden Jahren völlig ins 
Stoden. Nach dem Pariſer Frieden, mehr 
aber noch nad dem Eintritt Lübecks in 
den Zollverein, begann das Verkehrsleben 
in der alten freien Reichsſtadt fid) wieder 
etwas Ffräftiger zu regen, wenn es ihr 
auch nicht gelungen ift, völlig die gleiche 
Bedeutung und Stellung im Welthandel 
wie Hamburg und Bremen zu erringen. 
Die Einwohnerzahl, welche im vierzehnten 
und fünfzehnten Kahrhundert 120000 be- 
tragen haben joll, Hat fi in unſerem 
Jahrzehnt faum über rund 51000 er- 

Am Uier der Trave. 

deutjchen Norden und in Skandinavien 
war, wie die der gejamten Hanja, für 
immer dahin. Das allgemeine Elend, 
welches der Dreißigjährige Krieg über das 

Reich brachte, bat auch Lübeck nicht völlig 

N‘ eh 

2 en W 

(Segel: und Dampiichiffhafen.) 

hoben. Immerhin ſteht Lübecks Handels— 
thätigkeit und Schiffahrt, für welche durch 
die Erweiterung des Hafens, die Regu— 
lierung der Trave und ein ausgedehntes 

Eiſenbahnnetz neue günſtige und förderliche 
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Bedingungen geſchaffen worden 
ſind, wieder in erfreulicher Blüte. 
Die Handelsflotte der Stadt zählt 
jweiundvierzig Schiffe mit 10223 

Tonnengehalt, darunter zweiundzwanzig 
Dampfer. Der jährliche Umjaß des aus- 

wärtigen Handels beziffert jich auf zwei— 
hundert Millionen Mark. Der Heine Frei— 
itaat wird durch einen gewählten Bürger- 
meifter und den von ihm präfidierten 

Senat von vierzehn Mitgliedern regiert. 

Die gejeßgebende Verſammlung beiteht 
aus hundertziwanzig direkt gewählten Ver— 

tretern und führt den Namen „die Bür- 

gerihaft“. Das Gebiet des heutigen 
lübedijhen Gemeinwejens enthält zwei 
Städte, vier Kirhdörfer, achtundvierzig 

Heinere Dörfer und vierunddreißig Höfe. 

Die Befeftigungen, welche einft Die 
Stadt umgaben und jhirmten, find längit 

niedergelegt. Die alten Wälle haben ſich 
in baumreiche anmutige Bromenaden ver: 

wandelt. Bon den Thorgebäuden, welche 

zu den alten Mauern gehörten, find noch 

einige erhalten geblieben, die ebenjo wie 
viele andere alte öffentlihe und Privat: | 

gebäude Lübecks Zeugnis ablegen von der 

mit lebendigem Schönheitsſinn und fünjt- 

leriſchem 

Lübeck. 

An ber Trave. 

Schmudbedürfnis verbundenen 

Tüchtigfeit der alten Lübecker. Draußen 
in der Umgebung der einjtigen Wälle it 
nun ein Kranz von blühenden VBororten 

inmitten einer fruchtbaren lachenden Land— 

ſchaft entjtanden. Der Charalter moderner 
Eleganz, welchen die dortigen Billenbau- 
ten tragen, fontraftiert jcharf mit dem 

treu bewahrten Gepräge der alten Zeit 

Lübeds, das noch jo manche Häuferreiben, 

Plätze und arditeftoniihe Monumente 

der inneren Stadt zeigen. 
Längs der Weitjeite der Halbinjel, auf 

welcher Lübeck liegt, zieht ſich, derjelben 

parallel, eine in der Richtung von Süd 

nad Nord lang hingeitredte Schmale Inſel. 
Auf der wejtlichen Seite wird fie von 

dem vielgejchlängelten Flußbett der alten 
Trave eingefaßt, deſſen nördlidhjter Teil 

zum Specialhafen für die Holzſchiffe ein- 

gerichtet iſt; auf der öjtlihen von dem 

langen Hafen für die Dampfer und für 

die Segelſchiffe. Vor der nordöjtlichen 
Spitze der Inſel vereinigen ſich beide Ge— 
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wäfjer wieder zum Travefluß. Diejer bis dahin, wo diefer Hafenarm fich mit 
fließt dann eine Strede weit fait direkt dem wejtlichen wieder vereinigt. Die 
in nördlicher Richtung, Ladungen der an dem 
bis er ſich ſchließ— Quai anlangenden 

lih nad) Oſten Fahrzeuge füns 

wendet, um nen Dort uns 

fih, zu mittelbar 

einem in die 

— —— 

M— Fr + Das Holjtenthor. 

Een längs desjelben errichteten Zollhäuſer 
und aus diejen direft vor ihrer Thür 
in die Güterwagen zum Weitertrans- 
port auf der Bahn gejchafft werden. 

Der Blid von diefem Quai „An der 

breiten jeeartigen Strom erweitert, in das | Trave” aus zwilchen den, den Hafen er- 
Pölniger Wyk zu ergießen. Auf jener | füllenden Schiffen hindurch auf die Inſel 
langen Inſel zwijchen dem Sciffshafen mit ihren Scdiffswerften, Holzplägen, 

Lübecks und dem alten Travebett liegt | Häufern und Parkanlagen auf dem Hügel- 
der Bahnhof, in welchen der von Süden, | plateau und feinen Abhängen, das über der 

von Büchen, und der von Eutin im Nor- | nordöftlihen Spige der Inſel von den 
den herfommende Schienenweg münden. | Bellevue gekrönt wird, zeigt eine Kette von 
Bon ihm auch geht ein Geleife nach dem | ganz eigentümlichen, ungemein reizvollen 
öftlichen Ufer des Hafenbafjins hinüber | Bildern. Aber schöner und großartiger noch 

und hart an demjelben entlang in nörd- ſind diejenigen, welche ſich uns darbieten, 
licher, rejpeftive nordöftlicher Richtung, , wenn wir von den höchſten Punkten der 
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Varkanlagen der Inſel, beſonders von 

dem „Chimboraſſo“ genannten Hügelgipfel 
nahe nördlich vom Bahnhof, zu der im 

Kranz ihrer baumreichen Wälle dort unten 

jenſeit des Hafens vor uns daliegenden 
Stadt hinüberblicken. 

Nicht vom Schiffstreiben und dem be— 
wegten lärmenden Hafenverkehr belebt, 

breit und glatt wie ſtille einſame Seen, 
dehnen ſich die großen Waſſerflächen der 

Walenitz, die in ihrem ſüdlichſten Teil 

die Namen Krähenteich und Mühlenteich 

führen, gegenüber an der ganzen Oſtſeite 
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deeften Ufern aus. Bon jenjeits her zeigen 

jih, dieje Villenreihen und Baumwipfel 

überragend, die dichten gejchloffenen Majjen 
der Giebelhäufer und hoch daraus auf: 
fteigend die Kirchdächer und Türme der 

einſt ebenjo als „gottesfürchtig“ wie als 
„dreiſt“ gepriejenen Stadt, die ihre jpigen 

glänzenden Helmpyramiden himmelan jtref- 
fen; die glatten Waſſerflächen werfen das 

flare umgefehrte Abbild des höchiten die- 
jer Türmepaare wie ein zitternder Spie- 

gel zurüd. 
Ob man bei hellem Tageslicht oder im 

ungewijjen Dämmerjchein und Laternen- 

Ihimmer der jpäten Abenditunden vom 

‘ Bahnhof fommend in Lübed einzieht, man 
' wird überraſcht und aefeflelt durch das 

gewaltige Baudenfmal der großen Ber 

gangenheit, das ſich in kurzer Entfernung 

von jenem vor uns und über unjerem 

Wege auf dem verbindenden Iſthmus 

zwilchen dem Segelichiffshaien und dem 

jüdlihen Teil des Flußarmes inmitten 

jchmuder Promenademvege auftürmt. Es 

ı tt das alte Boljtenthor, 1477 erbaut. 

Der Markt mit dem Rathauſe und ber Marienkirche, 

Lübeds, längs den mit jhmuden, garten: 
umgebenen Billen und Landhäujern be— 

Die Fafjaden diejes grandiojen majjiven 

‚ Badjteinbaues werden durch mehrfarbig 
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Das Roftgebäude und Brunnen. 

glajierte Ziegeln und Terracotta-Relief- 
ornamente geijhmüdt. Der eigentliche 
Thorbau wird von einem ſchmalen drei- 
Itufigen Treppengiebel mit vortretenden 
Pfeilern, Spitzbogen und runden Öffnun- 
gen gekrönt und in allen Stodwerfen von 
feinen jpigbogigen Fenitern durchbrochen, 
von Spibbogennijchen belebt und einge- 
faßt von zwei mäßigen Rundtürmen, deren 

Dächer hohe fegelförmige Helme bilden. 
Durch die tiefe, weite, rundbogige Thor- 

Öffnung, aber auch um dieje Edtürme 

herum, gelangen wir in die Holitenftraße, 
welche in öjtliher Richtung direkt zum 

Herzen der Stadt, zum großen Markt | 
Das hat man während der ganzen eriten führt. 

Ich weiß nicht, ob fich ehedem vor 

dem Erdgeihoß auch der Häujer in den 

Straßen Lübeds wie vor denen der Danzi— 
ger Gaſſen jene, „Beilchläge” genannten, 
charakteriſtiſchen Vorbauten erhoben haben, 

welche jedem an diejelben Gewöhnten jo 

notwendig zu diejen Giebelhäujern unſe— 

rer norddeutjchen Küjtenftädte zu gehören 

icheinen. Jedenfalls ijt meines Wifjens 
nicht ein einziger Beifchlag in Lübeck be- 
wahrt geblieben. Die Giebel aber waren 
bis tief ins vorige Jahrhundert hinein 

an allen Neubauten beibehalten, wie jehr 

fie aud) ihre Formen und Zierat gewech— 

jelt haben mochten. Erſt mit dem Beginn 

unjeres Jahrhunderts, in der nüchterniten 
| Periode der Baugeſchichte, als die Ge- 
ſchmackloſigkeit wie nie zuvor triumphierte, 
begann man mit Borliebe Giebel abzu- 
tragen und die neuen Häuſer mit hori— 

zontalen Hauptgejimjen und möglichſt jla- 

hen und verjtedten Dächern zu bauen. 

Hälfte fortgejegt, che man ſich der Un— 
ihönheit und Ungebörigfeit joldher Häu— 

jer in diefen Straßen wieder bewußt 

wurde. In häßlicher Weile unterbrechen 

derartige fahle, phyliognomieloje neuere 

' Dausfafjaden in den Haupt: und Neben: 
ſtraßen die Reiben der echten altlübijchen 
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Biebelironten. Aber zum Glüd bilden | jeite des Platzes erbaute faiferlihe Haupt- 
fie do noch immer die Ausnahmen und | pojtamtsgebäude ift, gemäß der von dem 

iind nicht das Vorherrichende, den Total: Generalpoſtmeiſter bei deutſchen Poſtge— 
eindruck dieſer Straßenfluchten Beſtim- bäuden eingehaltenen trefflichen Sitte, in 
mende geworden. einem Backhſteinſtil errichtet, welcher dem 
Ber zum erjtenmal den großen Markt im alten Lübeck herrjchenden genau ent» 

zu Lübeck betritt, 

wird — wieviel 

der ſchönſten und 

eindrudvolliten 

Städtebilder er 

and) bereits ge- 
ſehen haben möge 
— fi) eines fro- 
ben Erftaunens 
nicht erwehren 

fünnen bei dem 

Anblid, der ſich 

ihm dort darbie- 
tet. An der Nord⸗ 

und Oſtſeite wird 
der Pla zum 
größten Teil 
durch die beiden 

im rechten Wins 
fel aufeinander 

toßenden Hälfs 

ten des alten 

Rathausgebäudes 
umgrenzt. ber 
auch über den ho- 

ben betürmten 

Giebel der nörd— 

lichen, wie über 
die moderne Häu⸗ 

jerjlucht an jener 
Seite, ragt weit 

hinaus die ae: 
waltige Maſſe 

der Marienkirche, 

der herrlichſten 

Schöpfung der 
Frömmigkeit und 
Kunſt Lübecks im 

Mittelalter, mit 

dem von glat- 

ten, ſchlanlen, py⸗ 
ramidenförmigen 

* — * * 2 ß le F- 

Oftfaflade ded Rathauſes an ber Breitenftraße. 

Dahhelmen gefrönten riefigen Türmepaar. | jpricht. In der Mitte des Platzes, auf 

Das im vorigen Jahrzehnt an der Weit: welchem der Hauptmarkt abgehalten wird, 
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it vor fünfzehn Jahren ein gotiicher 

Brunnen aufgeitellt, der nicht übel zum 

Charakter jener Gebäude paßt. In jeiner 
Nachbarſchaft jteht noch der alte Pranger, 
der Kaak, auf hohem, aus Baditeinen ge= 

mauertem Unterbau. 

Das Rathaus beiteht aus einer zus 
jammenhängenden Gruppe von Banlich- 

feiten, welche, zu jehr verjchiedenen Epo- 
chen der Vergangenheit entitanden, das 
Gepräge derjelben an der Stirn tragen, 
aber eben dadurch ein unvergleichlich male: 

rijches, in jeiner Art ganz einziges Ganze 
bilden. Kaum minder merhvürdig und 

mannigfad als die dem Markte zugefehr- 
ten Anſichten desjelben, ijt die lange öſt— 

liche Front, welche ſich längs der Brei- 

tenjtraße binzieht. Dieje Straße it einer | 

llnftrierte Deutſche Monatshefte. 

Halle und der auf ihr ruhende Verbin- 
dungsbau, dejjen hohes Dach nad der 
Breitenitraße zu durch elegante gotijche 
Badjteingiebel mastiert wird. Drei höhere 

Teile darin wechjeln mit vier niedrigeren 
ab; jeder wird gegliedert und flankiert 
durch edige Heine Türmchen mit pyra= 

midenförmigen Dachhelmchen. Jene nun 
offene jpigbogige Pfeilerhalle war ehedem 
durch feite Wände gejchloffen und diente 

‚ den Goldjchmieden als Werkitatt und Ver- 

faufshalle. Gegenwärtig it fie, ähnlich 

‚ dem Broletto zu Como, eine Markthalle für 
Händler mit Waren von jeder Art. An 

der dem Markt zugefehrten Seite diejes 

I 
i 

I 

von den beiden langen Verkehrswegen 
Lübecks, welche die Stadt in der Rich— 

tung von Norden nad) Süden durchjchnei- 

den. Sie führt unter zweimal veränder: | 

tem Namen vom Burgthor bis zum Müh— 

fenthor, während die fürzere, öjtlichere 

Barallelftraße, die Königsftraße, eine gute | 
Strede diesjeit beider Thore bei einer 

Biegung der erjteren gegen Oſten mit ihr | 
zujammentrifft. Der ältejte Rathausteil, 

der nad) der Zeritörung durch die große 
Feuersbrunft von 1276 erbaut und aus 

der zweiten von 1358 glüdlich gerettet 
hervorging, iſt der nördlichſte jener lan- 
gen Flucht an der Breitenftraße. 
Norden jchließt er jih an das aus dem 

jechzehnten Jahrhundert jtammende jebige 
Bolizeigebäude, das mit einer langen, offe= 

nen Bogenballe den lindenbejchatteten Platz 

vor der Marienfirche begrenzt. Gleich 

über dem erjten Gejchoß, welches wie 
das ebenerdige von einer Reihe jpik- 

bogiger Fenſter durchbrochen wird, ſteigt 

Berbindungsbaues mit dem jüngeren füd- 
lichten Teil des Rathauses fteigt unverdedt 

durch vorgejegte Giebel über der Reihe der 
erit neuerdings wieder hergeitellten Spitz— 

bogenfeniter im Hauptgejhoß das lange, 
fteile, hohe Dah auf. Ein kolofjaler 
Giebel aber, in Geftalt einer hohen Wand 

mit verblendeten Spigbogenfenjtern, zwei 
| das Gemäuer durchbrechenden mächtigen 

Im 

über der, der Breitenjtraße zugefehrten | 
Front jenes ältejten Nathausteiles hoch 

und jteil das folofjale Satteldah auf. 

Am füdlihiten Ende diefer Front tritt 
vor dem Erdgeſchoß eine vierfäulige jpib- 

bogige Halle, mit einem Altan im oberen 
Stodwerf, heraus. Weiter in jüdlicher 

Richtung ſchließt jich daran eine auf jtar= 
fen Pfeilern ruhende offene jpigbogige 

runden Öffnungen darüber und drei Türm- 
chen mit jpigen Dachhelmen verbirgt gegen 
den Markt, aljo an der Südſeite, den 

Giebel des hohen Daches über jenem 

ältejten, nördlichiten NRathausteil. Dieje 

altersbraune gegliederte grandioje Wand 
ragt mächtig hinaus über den graziöjen, 
zierlihen dreigiebeligen Quaderbau in 
den reihen Formen der Renaiffance, mit 

flachbogig überwölbten, von graziöfen Säu- 
len gejtügten Arkaden im Erdgeſchoß, den 

man 1570 davor hingebaut hat. Sein 

hohes Dad) legt jich unmittelbar und ohne 

irgend eine „organiiche Verbindung” an 

jene dahinter aufjteigende Wand. Ebenjo 

unvermittelt ſtößt diejer reizende Vorbau 
in der Nordojtede des Marktes mit der 
rechtwinfelig gegen ihn gerichteten gotischen 
Pfeilerhalle des Verbindungsbaues zu— 
ſammen. 

Der ſüdlichſte Rathausteil, der ſich an 

letzteren anſchließt, in den vierziger Jahren 
des fünfzehnten Jahrhunderts errichtet, iſt 

ein reiches elegantes Werk des ſpätgotiſchen 
norddeutſchen Backſteinbaues. Am Markt 

‚in der Weſtfaſſade ſetzen ſich im Erdge— 
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ſchoß die auf ſtarken Pfeilern ruhenden tion. Bon dieſem kleinen Thürgebäude 
Spitzbogengewölbe wie in jenem Zwijchen- ſteigt das Treppenhaus, auf niederen, weit 
bau fort. Unter dem Hauptgejchoß, das geipannten Flachbogen und zwei von drei 
von vier großen rechtedigen, in rund- Säulen verjchiedener Höhe getragenen 

bogigen Mauerblenden liegen— 
den Fenitern durchbrochen wird, 

fteigt bier wie auch an der 
Straßenfront eine außerordent- 

{ich jtattliche, ſchön durchgeführte 
Giebelwand auf. Fünf halbrund 

bervortretende QTürmchen mit 

ſpitzen Dachhelmen gliedern die- 

ielbe. Der Raum zwijchen je— 
dem Türmchenpaar wird der 
Höhe nach durch einen breiten, 

geometrijch ornamentierten Ter- 

racottafriesftreifen geteilt. In 

dem unteren dieſer beiden Teile 
find in jedem der vier Zwiſchen— 
räume je zwei farbige Wappen- 
ihilder auf goldigem Grunde 
angebracht; in dem oberen Teil 

immer zwei Spibbogenfeniter- 
iormen und innerhalb jeder der 
legteren zu unterjt je eim klei— 
neres gotijches Fenjterpaar, zu 
oberit je eine große freisrunde 
Öffnung in der Mauer. In 
der Giebelwand der Straßen- 
jeite wiederholt ſich dieſe Glie— Erter am Rathauſe. 

derung nur in ihrer oberen 
Hälfte, Die untere zeigt auch hier je | Nundbogen ruhend, in nördlicher Rid)- 
zwei Hleinere Feniterpaare in jedem der tung jchräg an diefer Dftfront zur Höhe 
vier Türmhenzwijchenräume und je eine des eriten Gejchoffes auf. Die Stiege 
mit Gitterwerf gejchloffene freisfürmige mündet in einen giebelgefrönten Erfer, 

Ifnung darüber ftatt der farbigen Wap- | in welchem der Borflur zu einem der 
pen. Das Mauerwerk beider Faſſaden  interejlantejten Näume des Rathaujes, der 

wird durch den Wechjel von dunkleren jogenannten „Kriegsitube”, liegt. Sodel 
und helleren, glajierten und ftumpffarbigen und Wand diejes äußeren Stiegenhaujes 
Berblendziegeln angenehm belebt. find durch zierlich gemeißelte Pilajter be- 

Bor die öftlihe Straßenfront diejes | ziehungsweiſe Naryatiden gegliedert, die 
jüdlihen Rathausteiles legt fich ein keder, Zwiſchenfelder au erjteren mit Reliefs 

wımderlicher Renaijjancebau in den For- | deforiert. Dies heitere Renaifjancewerf 
men der Zeit von 1570: ein gejchlojjenes | mit all jeinem luſtigen Skulpturenſchmuck 
Stiegenhaus mit einem von fraufen, reich | ſteht im wunderlichſten Gegenſatz zu dem 
gemeißelten Giebeln und Gruppen ge: einfachen, ftrengen, ernsten, alles Yaunen- 

frönten Eingangsbau, deſſen zwei rund: hafte ausjchliegenden Charakter der goti- 

bogige Ihüren von joniſchen Säulen flan- ſchen Badjteinarchiteftur, mit der es bier 

liert werden. Ihren Gebälkfries ſchmückt gewaltſam zuſammengeſchweißt iſt. 
eine anmutige gemeißelte Reliefkompoſi— Die „Kriegsſtube“, in welche man von 
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dem Borflur jenes Stiegenhaujes durch ſtaunenswerte Schöpfungen der Holzarchi— 
eine an ihre Außen- und Innenfeite gleich | teftur und Skulptur jener Epodye. In 

prachtvoll gejtaltete und umrahmte Thür | ihnen und in manchen noch glücklich ge- 

A 
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Thür zur „Kriegsſtube“ im Rathauſe. 

eintritt, bildet eine wahre Schaffammer rettet gebliebenen Teilen des ebenio rei- 
der größten Meifterwerfe der Holzichnige chem Getäfels des Innenraumes it ein 

und Intarjiadekoration der Hochrenaifjanee. Anhalt für die ſinn- und ſtilgemäße Wie- 
Die Thüren und Thüreinfafjungen find , derherjtellung des lange vernadläjjigt ge— 
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weienen Ganzen gegeben, die man ener- Renaiffanceformen für Thüren, Möbeln, 
giſch in Angriff genommen hat. Über | Boiferien 2c. beftreiten können, ohne die 
dieje Thüren, das Wandgetäfel und das | eigene Phantafie weiter dafür anzuftren- 
damit verbundene Truhengejtühl ift eine | gen. Bon wie vielen modernen derarti— 

ſolche Fülle geiftreicher und reizender Er- | gen Erzeugniffen erkannte ih bier un— 

Innere Thür im Sitzungsſaal bed Rathaujes. 

Andungen ausgejchüttet, daß man leicht | ſchwer die Wurzeln und Quellen, ja bie 

ju der Meinung gelangt, man müßte mit | genau wiederholten Urbilder! Die Wie- 
\hnen, wenn man fie fopierte, für jeden | derherftellung und Ergänzung der ver 
bejonderen Zweck bejonders fombinierte | loren gegangenen und der jhadhaft und 
und ihm einigermaßen anpaßte, den gan» | Lüdenhaft gewordenen Teile des Getäfels 

zen grogen heutigen Bedarf an folden ; mag gegenwärtig — nad) dem Stand der 
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Arbeiten zu prüfen, in dem ich fie vor | 
drei Jahren fand — ziemlich vollendet 
jein. Heutige Lübecker Meifter haben alle 
diefe Kunſtſchreinerarbeiten mit jo gutem 
Berftändnis und jo liebevoller Sorgfalt 
ausgeführt, daß man die von ihnen ge— 
lieferten faum von den älteren erhalten 

gebliebenen Teilen zu unterjcheiden vers 
mag. 

Eine derartige Pietät für das von 
unferen Borfahren Gewollte und Gejchaf- 

fene, wie fie fi) wieder in diefer Ne- 
jtauration der „SKriegsitube” Fundgiebt 
und unjerem gegenwärtigen Zeitalter eigen» 
tümlich it, bat feine frühere Epoche ge- 
fannt. Am allerfreieften davon aber war 

ohne Zweifel das achtzehnte Jahrhundert. 
Auch hier im Lübecker Rathauſe ijt ein 
Beweis dafür in der Umgeitaltung des 
ehemaligen großen Situngjaald des Se- 
nates des Stadt (1754) gegeben. 

Er liegt im Erdgeſchoß des nördlichen 
Teils des ganzen Gebäudefompleres. Bon | 
jener jpißbogigen kleinen Vorhalle an der 

Breitenftraße her tritt man dur das | 
Portal in deren Nordwand in den Saal | 

ein; ein altes gotijches Portal mit ſchwar— 
zen glafierten Zaibungen und Bogenrip- | 
pen, mit dem die Weltfugel tragenden 

gemeißelten Ehrijtus im Bogenfelde, den | 

farbigen Statuen der Gerechtigkeit mit 
der Wage und der Stärfe mit dem Schwert 
auf den Seitenpfeilern, mit plattdeutjchen 
Weisheitsijprühen auf den Thürjlügeln. 
Das große innere Portal ift eins der 

edeliten, kunftprächtigiten Meifterwerke der 
Holzarchitektur und -ſchnitzkunſt der Hoch— 
renaiſſance. Dieſem Werk entſprach bis zur 
Mitte des vorigen Jahrhunderts auch die 

Innenarchitekur und Dekoration des Saa— 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Zwiſchenpfeilern, dem Plafond, und die 

Wandflächen bedeckten ſich mit großen 
allegoriſchen Gemälden des Italieners 

und ſeiner Schüler. Hochlehnige, mit 
Purpurſammet bezogene Sofas mit ge— 
ſchweiften, im Rokokoſtil geſchnitzten Ge— 
ſtellen erſetzten die alten geradlinigen 
Holz. und Volfterfite. Nur die Thür 

mit ihrer Holzarditektur, ihren Skulptu— 
ren, Intarſien und plattdeutihen Sprü- 

chen, weltklugen Ratichlägen, Ermahnun— 
gen zur Gerechtigkeit und Weisheit blieb 
bei diefer Umgejtaltung verjchont. 
Im Jahre 1880 ift neuerdings wieder 

der ganze damals gejchaffene Saal rejtau- 
riert, aber in rüdjichtsvollerer Weije als 

vor hundertdreißig Jahren. Torellis Ge: 

mälde und Studaturen find nicht zer- 
jtört, jondern neu aufgefrifcht, jo daß der 
Raum heute einen jo impojanten und 

fejtlich heiteren Anblid gewährt, wie er 
ih damals gezeigt haben mag, als die 

Senatoren der lübiſchen Republik, von 
ihren Allongeperüden umwallt, fi) zum 
eritenmal auf diefen Purpurſitzen nieder- 
ließen. 

Die nüchternen, ſchmucklöoſen Räume 

und Galerien in dem am Markt gelegenen 
Heinen Renaiffancebau vor der Südwand 
des alten Rathaujes und die Galerie des 

Berbindungsbaues bieten heute nichts be— 
jonderd Sehens- und Merkwürdiges, es 
jei denn der Ausblid, welchen man von 
einer hinteren Galerie in erjterem hinab 

in den riejigen Börjenjaal im Erdgeſchoß 
des ältejten Rathausteils neben dem Se— 

natsjaal werfen kann, die Thür der alten 
Kämmerei mit dem Bilde der Gejchichte 

les jelbjt, deifen Plafond eine auf mädti- | 

gen Pfeilern ruhende, durch Schnitzwerk 
reich verzierte Holzdede bildete. Damit 
haben die hoch- und wohlweijen Herren 
in jener Epoche gründlich aufgeräumt. 

Durch den dazu nad Lübeck berufenen 
Meilter Steffano Torelli wurde diejer 

Raum in einen Prunkjaal im Stile der 
Beit verwandelt. Reiche Rokokoſtuckaturen 
ihmüdten ihn an den Wandjodeln, den 

vom Binsgrojhen und die Spuren des 
alten Beratungsjaals der Sendboten der 
Hanjajtädte, der leider völlig verbaut und 
in Feine Gejchäftszimmer zerlegt wor— 
den iſt. 

Unter dem Börjenjaal erjtredt jich der 

weite Ratskeller. Der Eingang zu feiner 
Tiefe liegt in der Rüdwand der flach- 
bogigen Erdgejchoßarfaden in dem Re: 
naiffancebau am Markt. Mächtige Kreuz- 
gewölbe überdeden den Keller, in welchem 
ſich manche trauliche Trinkwinkel und =seden 
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zwiſchen den ſtützenden ſtarken Pfeilern fin- 
den. Leider haben dieſe Wölbungen und 

Wände neuerdings eine weiße Tünche er- 
halten, wodurch der jchöne alterswarme 

Ton der Flächen vernichtet worden iſt, 
| 

während ihr Wei nun doch wieder durch | 
reinſten und untadeligiten Wein nicht aus: die austretende Feuchtigkeit verdorben und 

zeritört wird. In dem jüdlichen Keller- 
teil jteht nahe der ;Feniterwand ein jtarfer 

tiefbrauner Holztiſch, deffen Platte dicht 
mit eingeichnittenen Namen und Zeichen 

bededt it. Er heißt der „Admiraltiſch“ 

und joll aus einer Planfe des lebten 

lũbeckiſchen Orlogichiffs gearbeitet jein — 
der legte Reit jener alten Kriegsflotte, 
vor der einjt die jfandinavijchen Könige 

und Städte erbebten! Einen bejonderen 

abgetrennten Raum in diefem Keller bil- 

det das jogenannte „Brautgemah”. Die 

Patricier der Stadt pflegten in alten Bei- 
ten dort ihre „Brautköſte“ zu halten. 
Auch bier hat die in neuerer Zeit durch— 

geführte Reſtauration durhaus nicht zu 
einem erfreulichen Rejultat geführt. Die 

Binde des überwölbten alten Zimmers 

find mit ftilifierten Rojengewinden und 
Amorettenpaaren Alt-Kaulbahichen Gen- 

| 

| 

| 

res in flauen, jüßlichen Tönen bemalt, eine 
Art der Dekoration und der Farbenge- 
bung, die jicher nicht dem Sinn und Ge— 
ihmad jener alten Hanjeatengeichlechter 

entiprochen hätte, welche einjt dieje Braut- 

tube begründet und darin ihre Feſte voll 
derber, urfräftiger Luſtigkeit gefeiert haben; | 

' zur See angelangten franzöfiichen Weine wenig auch im Sinne ihrer etwas peſſi— 
miſtiſchen und realijtiihen Anichauung | 
von der Liebe und Ehe, wie fie jich in 
den plattdeutichen Verſen jo draitiich aus: 

jpricht, mit denen der neuerdings prächtig 
in Farben und Gold neu aufgefriichte 
Kamin geihmüdt ift: 

Mannich Wann lude ſynghet, 
Benn man em de Brut bringet; 
Rifte be, wat man em brocte, 
Dat be. veel lever weenen mochte. 
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Beſſer als für den Charakter der Braut 
und ihre ſpätere Entwickelung als Ehe— 

gattin hat man im Lübecker Ratskeller 
jederzeit für die Güte des Getränkes zu 
bürgen vermocht, welches man den Gäſten 
brachte, wenn es freilich auch durch den 

geſchloſſen iſt, daß ſich das anfängliche 

fröhliche Singen ſpäter in Weinen ver— 

wandelt. Lübeck war und iſt heute erſt 

recht einer der wichtigſten Plätze für den 
nordiſchen Weinhandel. Die ſtandinavi— 
ſchen Länder und Norddeutſchland bezie— 
hen beſonders ihre Bordeauxweine zum 
größten Teil über Lübeck. Hier ſind denn 
auch mehrere Firmen anſäſſig, welche den 
Weinhandel in demſelben großen Stil be— 

treiben, wie die berühmteſten in den rheini— 
ſchen Städten, in Koblenz und Hatten— 
heim; in erjter Reihe die von Maßmann 
und Nijfen, deren Namen Frig Reuter 

ſchon die poetiihe Unfterblichteit gegeben 
bat. Ihre ungeheuren Weinlager in den 

Kellereien unter beiden Häuferfluchten der 
Breitenitraße und der Königſtraße bei 
der reformierten Kirche — die auf der 

Ditjeite der eriteren find mittels Durch— 

brechung der Zwijchenwände der einzelnen 

uralten Hausfellergewölbe untereinander 

verbunden — und die entjprechend rieſi— 
gen Flaſchenlager in dem Gejchäftshauje 
der Firma in der Breitenftraße find aud) 

eine „Sehenswürdigkeit“ Lübecks und ficher 

feine der am wenigjten interefjanten. Die 

werden von den Schiffen am Travequai 

direft in dieſe Kellereien gejchafft. Die— 
jenigen Fäſſer aber, welche zum weiteren 
Erport von hier aus nach überſeeiſchen 
Ländern bejtimmt find, bleiben unverzollt 

in bejtimmten Kellern unter Berichluß 

des Zollamts, und alle während ihres 

Lagerns dajelbit notwendigen Arbeiten 
werden unter Aufjicht der dazu beorder- 

ten Zollbeamten ausgeführt. 
Swcluß folgt.) 
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4 er,diejer Novemberwind; was 

er that, that er gründlich. 

Sein Benjum aber war nad) 
allem Anjchein, mit dem Stüdchen Erde, 

das ihm übergeben war, glatten Tiſch zu 
machen und alles, was darauf wächſt und 

freucht und fleucht, flottiweg ins Haff hin- 
einzublajen. Großes jährlidhes Rein— 

y in unermüdlicher Arbeiter war | hinaus bis ins Haff zu fegen. Mit den 
‚ dürren Blättern der Bäume war das 

| allerdings beſſer gelungen: wie zuverjicht- 
li hatte das bunte Laub noch vor weni- 
gen Tagen im Altweiberjommerjonnen- 
jchein an den Zweigen gehangen, und wie 

ſah es num in dieſen Zweigen aus! Alles 

machefeft mit gediegenem Ausfegen und | 
Staubwiſchen. 

Mit ungeheuer langatmigen Stößen 
fam er dahergepreſcht; dieſe platte Ebene 
war ihm noch lange nicht eben genug, er 
mußte noch tüchtig mit feiner Sturm: 

walze darüber hinfahren. Leicht war die 
Sache nicht, das mußte er bald einjehen; 
die Häujer 5. B. der Heinen Stadt jtan- 

den noch alle in voller Höhe da; nur von 

einigen Schweinejtällen war das Dad | 
abgehoben, ein unbeträchtlicher und un— 

reinfiher Erfolg; mit den liederlich um- 
bergeitreuten Dachziegeln hatte er jchlieh- 
lic) auch nur Ärger, denn es erwies fich 
als ganz unthunlich, fie aus den Straßen 

| 

nehmen. 

glatt und reinlich; und jtatt des wülten 
Rauſchens ließen die fahlen Nuten nur 

noch ein Pfeifen und dünnes Heulen ver: 
Das war in Ordnung. Und 

noch mehr: das abgerupfte Laub war in 
der That vollzählig ins Haff hineingewir— 
beit; und man fonnte nun recht ermejien, 

wie groß das Haff doch it, denn von all 
den Millionen Blättern, die es verjchludt 
batte, vermijcht mit allerlei Heinem Reiſig 
und Stroh und wer weiß was ſonſt noch 

für Straßenunrat, war aud) nicht die ge— 
ringfte Spur mehr auf feinen ſchäumen— 
den Wellen zu erbliden. Dieje Arbeit 
war bejorgt, gründlich bejorgt. Dagegen 
leifteten die Bäume jelbit zum größten 

Teil einen jtarrföpfigen Widerftand. Aller: 
dings jahen fie mit ihrem jammervoll zer: 
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zauften, immer nach einer Richtung ge 

veitichter Gezweige, mit ihrem Schwanken 
und Zappeln und Bangen genau jo aus, 
als ob fie verzweiflungsvoll nichts ande 
res erjtrebten, als fich ohne Säumnis kopf: 
über ins Haff zu ftürzen: in Wahrheit 
tel das aber feinem einzigen ein. Doc, 
einem einzigen wohl, und zivar einer rie- 

figen PBappel am äußerjten Uferrande, 

der man ſonſt ihrem fernhaften Wuchje 

nah wohl faum einen Selbitmordgedan- 
fen zugetraut hätte, die that einen Krach 
und dann ein furzes greuliches Knarren, 
Quietſchen, Knirſchen, Knattern — und 
der dicke Stamm war kunſtgerecht abge— 

dreht und ſauſte mit ſeiner ganzen rieſigen 

Krone ins Waſſer; und es hörte ſich an, 
als ob die Spritzwellen ein wildes Ge— 
lächter erhöben, wie ſie das prachtvolle 

Spielzeug in ihre Gewalt kriegten. Und 
bald genug hatten ſie es ſo weit hinaus— 
geſchleppt, daß an kein Wiederbringen zu 

denfen war; das gute Holz; war Strand» 
qut für die Bewohner der jenjeitigen 
Küfte. Die anderen Bäume längs der 
Alußmündung aber hielten fich dafür um 

jo zäher, wie angitvoll aud) der Anblid 

ihres unaufhörlichen fürchterlichen Rin— 
gens war. 

Der Novemberwind war indeflen nod) 
mit mannigfachen anderen Aufgaben be- 
ſchäftigt: zunächſt mit der Wolfenjagd. 

Das ſchien eine leichte Mühe, denn die 

großen Dunjtgebilde rajten mit einer er- 

ſtaunlichen Gejchwindigfeit über den Him— 
mel dahin, wie eine gehetzte Elefanten- 

berde anzujehen, did, ſchwer und ſchwarz, 
in groben Maſſen, zwiſchen denen jich bier 
und da durch jchroffe Riſſe ein Stüd grell- 
blauen Himmels bindurchdrängte. Nein, 

Ihwer war die Arbeit, dieje wüſten Ge- 
falten zu heben, nicht, aber fie war ohne 

Ende, hoffnungslos. Immer neue Maſ— 
ien wälzten jich heran aus dem ſchwarzen 
Vetterloch im Südweſten, jtrichweife flüch— 
tige Regengüſſe oder Hagelſchauer ver- 
Iprigend, um fern über dem Haff jich wie- 
der in eine ſchwarze Wand zu verdichten 
und in ihr zu verfchtwinden; gleich Schwär- 
men vorweltlicher Riejenzugvögel mit foh- 
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lenfarbenem Gefieder kamen ſie, immer 

neue und immer neue Haufen, unerſchöpf— 
lich, immer wieder neu wachſend von 

Stunde zu Stunde, von Tage zu Tage; 
man konnte glauben, ſie hätten die Stur— 

mesfahrt rund um die Erde inzwiſchen 
vollbracht und rückten nun höhniſch trotzend 
von neuem an, die Kraft und Geduld des 

jagenden Windes endlich zu ermüden. Der 
aber packte die neuen Ankömmlinge wie 
ihre Vorläufer mit unverwüſtlicher Wut 

und warf fie über die platten Wiejen- 
flächen hinaus auf das Haff. 

Das Haff jelbjt aber war es, das dem 
Winde jchlieklih am allermeijten zu jchaf- 
fen machte, mehr jogar noch als die breit- 

wogige Dftjee draußen hinter den Küſten— 
injeln. Denn wo das Meer eine einzige 
gewaltige Woge bildet, die hoch anjpringt 
gleich einem langmähnigen weißen Roſſe, 
da wirbeln und hüpfen auf dem Haff 

zehn Feine Schaumföpfe wie eine Meute 
gieriger Hunde, die in Jagdwut überein- 
ander jelbjt herfallen und durcheinander 
follern und dazu den Schnee in jo dichten 

Floden aus dem Pelz fchütteln, daß die 

Luft über ihnen erfüllt ift von dem weis 
Ben Wirbel. Und der Wind wehrte fid) 
von der flachen Höhe des Ufers aus ge— 
waltig gegen die weißen Hunde, die wider 
ihn auffeuchten; einen nad dem anderen 

warf er zurüd und jagte fie mit Beitjchen- 
hieben ins Weite hinaus, aber fie famen 
wieder, fie famen alle wieder mit unge: 

jättigter Gier und zijchten am Wiejenrand 

in die Höhe und juchten ihm zu erjtürmen 

oder hinwegzuſchlingen; und der heulende 
Kampf des Sturmes gegen ihre Majjen 
war ewig fieghaft und ewig hoffnungslos. 
Am wütendſten jtand der Kampf um 

die fteinerne Mole, die das Land weit 

ins Haff hinausredt wie eine höhnijche 
Zunge, in weldje die Hunde ſich hundert- 

fältig zerrend verbifjen. 
Ein Mann jtand auf dem Molenkopf 

und hielt Ausihau über das Waſſer, in- 

' dem er von Zeit zu Zeit ein langes Fern— 
rohr ans Auge jehte. Er fühlte das dröh— 
nende Schüttern unter jeinen Füßen, aber 

er fümmerte fich nicht mehr darum als 
25 
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um das Plätjchern einer Dachtraufe, jon- | auch jo gleichſam von Gejchäfts wegen. 
dern ſtand breitbeinig und jtramm auf Er konnte nichts dafür, jo wenig wie eine 
jeinem Boften. Der Wind gebärdete fi | Mutter, das Gefühl fam ganz von jelbit, 
wie rajend über den zudringlichen Gegen- 
Itand, der jelbft aus diejer legten kleinen 

Ebene jo fred in die Höhe ragte, und er 
riß mit ſolchem Ingrimm daran, daß ein 
langes rotwollenes Halstud) wie ein Wim- 
pel weit hinauszappelte; ſonſt aber ver- 
mochte er ihm nichts anzuhaben, an dem | 
gelben Ölmantel und der Ölfappe glitt 
er immer wieder ab, und es war ganz 

| 

| 

} 
‘ 

\ 

| 

unmöglid, den aufrechten breitbeinigen | 

Kerl ins Haff hineinzubefördern. 

Der feite Kerl war Auguft Ruhnke, 
Kanal- und Leuchtturmwärter; als Neben- 
geſchäft betrieb er die Rettung Schiff: 
brüdiger. Das leßtere war nicht jehr 

einträglich, obgleich ſich der einzelne Fall 

gut bezahlt machte; aber das Angebot 
war nicht beträchtlih, der Leuchtturm 

machte die Einfahrt gar zu bequem. Doch 
fam es immerhin vor, daß ein jchiver be- 

ladener Ziegelfahn noch zu guter Lebt wie 
ein Bleiflumpen in den Grund ging und 
nur noch die Maftipige kläglich gen Him— 
mel jtredte. Da hingen dann die armen 
Leute an den Tauen und jchrien jämmer- 
lic), bi8 August Ruhnke mit dem Rettungs- 

boot fam und jie einpadte, ehe ſie völlig 

jteifgefroren waren und ins Waſſer fielen. 
Das fam vor, wie gejagt, und machte fich 
dann bezahlt; aber doch nicht häufig; zwei 
bis drei Dutzend gediegener Menjchen- 
leben mochte er bis jeßt etiwa anzufreiden 
haben, dazu eine alte Katze und ein halb- 
jähriges Kind und einen fjlügellahmen 
Star, den ih ein Kahnſchiffer gezähmt 
und zulegt auf der Schulter glüdlich über 

Wafier gehalten hatte. 
Übrigens hatte diejer Ruhnke eine jon- 

derbare Angewohnbeit: zu jedem Men— 
ſchen, den er joldyerart von Geſchäfts 

und er dachte nicht weiter über jeine Be- 
rechtigung, Nutzen oder Schädlichkeit nach; 
jondern er that einfadh, was junge Miüt- 
ter thun, er fütterte, wärmte und pflegte 

jeine Schüßlinge jo gut und jo lange, als 
fie es fich gefallen ließen, bejchenfte fie 
nachher zum Abjchied mit allem, was er 
entbehren fonnte und nod) einigem mehr, 
und war jehr traurig, wenn fie frijch und 
gejund Davongingen und jelbitveritändlich 

' niemals wiederfamen. 

Nur die Katze hatte dem unitäten See- 
leben ganz entfagt und war dageblieben; 
aud) der Starmaß verjuchte dasjelbe, kam 

aber nicht weit damit, weil die Katze ihn 
auffraß, ehe er ſich recht als Haustier 

 eingewöhnt hatte. Der Hausherr jeiner- 
ſeits aber hatte ſich jchon jo an ihn ge— 
wöhnt, daß er ihn nicht mehr entbehren 
mochte und jich ein neues Eremplar an— 

ichaffte, um defjen Leben er mit der Katze 

die leidenjchaftlichiten Kämpfe ausfocht, 
bis er ſchließlich fiegte oder die Kae Flug 
war und nachgab, hauptſächlich wohl, weil 

fie ftets in einem Zuftande jo vollkomme— 
ner Sättigung erhalten wurde, daß fie 
nicht einmal einen Vogel mehr herunter- 
würgen fonnte. 

Auguſt Ruhnke aljo ftand und jpähte 
aus; das weite Haff war leer; das wenig: 
tens hatte der Wind zu jtande gebracht, 
die liederlich umirrenden Schiffe zu ver- 
jagen und jeine beite Fläche tadellos rein 

zu fegen. 

Uber nein; da fand ji doch zulegt 

noch ein hipfender Gegenftand über dem 

‚ brodelnden Schaumfefjel; und es war 

wegen gerettet hatte, faßte er hinterher 

jogleich eine erjtaunliche Liebe und Zärt- 
lichfeit, ganz ohne Anjehen der Berjon: 

jo ungefähr wie eine junge Mutter das | 
neugeborene ungeftalte Ding liebt, von | 
dem fie noch nichts weiß, als daß fie um 

jeinetwillen Not und Gefahr beitanden, 

noch dazu ein recht winziges Ding von 
einem Boot. Wegen der weißen Farbe 

des Segels war es nur jchiver von dem 

Schaum abzuheben, aber ein geübtes Auge, 
wie es Ruhnke beſaß, vermochte jeinem 
flüchtigen Lauf dennod zu folgen. Und 
es war ein Schaujpiel für ein Seemanns— 
auge! 

Mit einer ganz tollen Gejchwindigfeit 

ſchoß das Booten dahin; es jchien auf 
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den äußersten Schaumfajern der Wellen: 
fümme zu jchweben. In pracdtvollen 

Zıdzadlinien freuzte e3 gegen den Wind 
an, jein Ziel war die Flußmündung; es 

war ein Hochgenuß, zu jehen, wie ficher 
es die Wendungen ausführte: das jchien 

ein anmutiges Spiel und war doch in 
Wahrheit ein handfejtes Stüd Arbeit, das 
jeinen Mann fordert. 

auf. „Eine niederträdhtig jchöne Boot!” 

fmurrte er. „Nichtswürdig jhön! Mit 

dem Ding da lauf ich bei jolhem Süd- 
weit an dem beiten Dampfer vorbei. Eine 

Boot iſt das, eine Boot! Und die fährt 
jo'n Hund, ſo'n niederträdhtiger Hund! 
Georg, du Hund!” 

Er ballte die Fauſt gegen das Segel 
bin und wollte ſich ingrimmig abfehren; 

aber die fachmännijche Freude ließ fich 

durch den Groll nicht unterdrüden, er 
fonnte doc nicht anders als den Sieges- 
lauf des Schiffchens mit jtillem Entzüden 

weiter zu verfolgen. Aber der Zorn brach 
dazwijchen immer wieder durch und ent- 

riß ihm immer gefteigerte Flüche und Ver— 
wünjchungen. 

Und leider, er hatte Grund genug zu 
Groll und Zorn, der arme Auguſt; es war 
ein lange aufgejpeicherter, zuſammenge— 

preßter Daß, der hier zum Ausbruch kam. 

Der jchöne Georg! Jawohl, in dem 
Namen lag es, davon nahm alles jeinen 
Anfang. Einen jchönen Menjchen hat 

jeder gern und fördert ihn mit Vergnügen, 
und jo fommt ihm das Glüd von jelber; | 

denn die lebendigen Menjchen find es 
ichliehlich, die das Schidjal machen. Und 

der kluge Georg hätte er ebenjogut heißen 
fönnen von Jugend auf — und weder 

den einen noch den anderen Namen hätte 

August je für fih in Anjprud nehmen 
fönnen; that es auch wirklich nicht. Das 

Schlimme war nur, daß jie doc; immer 

Nachbarsfinder waren und eng nebenein- 
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August, was bift du für ein breitmäuliger, 
plumper, dummer, armjeliger Bengel! Da 

jieh dir meinen Georg an: ja, das it 
etiwas, And aus dem wird etwas. Paß 

auf! Aber du armes Wurm — du hait 
fein Glück! Verlaß dich drauf! 

Und richtig, jo war es auch gefommen. 
Was war Auguft Ruhnke? Gerade zum 

Vollmatroſen hatte er es gebracht als See- 

Auguſt Ruhnke jtampfte mit dem Fuße | fahrer, und als er eben troß alles ftillen 

Grauens vor jolhen Dingen ernitlic an 
das Steuermannseramen dachte, fiel er 
auf hoher See von der Raa und ruinierte 

ſich jo gründlich, daß er fortan ein Hinke— 
bein blieb und für den Seedienft unbraud)- 

bar geworden war. Er mußte froh jein, 
daß er den Posten als Kanal: und Zoll- 

wärter erhielt und jo in jungen Jahren 

vom Schidjal in den Winkel gejtellt wurde. 

Da hodte er nun in Dumpfheit auf ſei— 
nem Inſelchen eine halbe Stunde vor der 

Stadt und hatte zu jeiner Erheiterung 
nichts als das Recht, von Zeit zu Zeit 

' einmal einem fkümmerlichen Kahnfriedel 

ander aufwuchjen; da war die jchmer- | 

zende Bergleihung nicht abzuweijen. Er 
mußte ja täglid an dem Nebenhauje vor: 

übergehen, und das jchien ihm allemal 

mit jelbjtgefälligem Spotte zuzurufen: O 

das biächen Leben zu retten. 
Bon jeinem Leuchtturm aber und der 

Mole aus konnte er gerade hinüberjehen 
nad) der großen Ziegelei am Haff mit 
dem ewig rauchenden Schornitein, den 

ihönen roten Gebäuden und den zahl: 

reihen Haffkähnen, die dort in dem eigens 

für fie gegrabenen Heinen Hafen luden: 
und die ganze Herrlichkeit hatte niemand 

anders als der jchöne Georg unter ji! 
Der ſaß dort in jeinen jungen Jahren 
ſchon in glänzender Stellung als Werk— 
führer und zählte unbezweifelt zu den 
VBornehmen im Städtchen. Ya, er war 

 ummorben und gefeiert wie fein anderer 
— nämlih von den lieben Weiberchen. 

Du lieber Gott, man redete ja viel über 

ihn und jeine Abenteuer und Flatichte ihn 

in Grund und Boden, aber was jchadete 

ihm das? Er blieb doch jchliehlich immer 
obenauf, und die Frauenzimmer in ihrer 

Herzensgüte ließen ihm die feinen Sün- 

den nicht zu herbe bühen, jondern Tiefen 

ihm nur deito emfiger nach. Und, Hand 
aufs Derz, wer wäre da der Tugendbold 

gewejen, die guten Geſchöpfe durch Schroff- 
25* 
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heit und Kälte zu fräufen? Der jchöne 
Georg jedenfalls nicht. 

Dieje Umstände hätten ja nun allenfalls 
ihon genügen können, in der Brujt des 
vom Glück Zurücgejegten jenes ausglei- 
chende Gerechtigfeitägefühl zu erzeugen, 
das wir bei unjeren Mitmenjchen Neid 

zu nennen pflegen; indeſſen jolcher Neid, 
wennſchon zu jtiller böjer Stunde einmal 

in Augufts Seele geboren, fam doch nie 

zu rechtem Wachstum; blieb ein zahmes 
feines Hausneidchen, wie es jedem Ehri- 

ſtenmenſchen zu ruhiger Bejchäftigung ges 

| 

gönnt iſt al3 ein mäßig nurriger Schoß: | 
mops, der niemanden heftig anbellt, noch 
weniger ans Beißen denkt. Auguſts Seele 
ruhte in ſich behäbig wie in einer Hänge: 
matte; mochte auch das Schifflein jeines 
Schickſals einmal heftiger ſchwanken, jie 
jpürte davon nur eine gejänftigte Nüd- 

wirkung. 

Überdies gab es zwei Glüdsgüter, 
welhe ihm das Geihid als eine Ent- 
ihädigung Hingeworfen hatte und deren 
Beſitz feinen Neid jatt und zahm machte. 
Das eine derjelben war Luiſe Torgelow, 
das andere fein eigengebautes Rettungs- 
boot. 

Luiſe Torgelow war die eheliche Tochter 
des Schenkwirts Torgelow, der am Boll: | 
werk dicht neben der Brücke eine beliebte 
Matrojenfneipe hielt. Dieje Luife war 

hübſch, jehr hübſch, und da ſonſt nichts im 

Wege jtand, verliebte ſich Auguſt Ruhnke 

langjam in fie und offenbarte ihr endlich 
jeine Willensmeinung, ſie zu heiraten. 
Sie erwies fich als nicht abgeneigt, ihn 
zu nehmen, und ihr Vater erft recht nicht, 
fie ihm zu geben; denn immerhin war 
Auguft ein fituierter Mann und für eine 
Schentwirtstochter jchon etwas ganz Be= | 

trächtliches. 

Sp weit war alles in Ordnung, als 
eines Tages der ſchöne Georg auf den 

Einfall kam, die Kleine Torgelowiche Wirt: 

ichaft zu beſuchen; jtandesgemäh war das 

eigentlich nicht für ihn, aber er hatte ge- 

hört eritens, dat Vater Torgelow einen 
merkwürdig guten Sherry einzujchmug- 

geln veritand, und zweitens hatte er nod) 

| 
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etwas anderes gehört. Und das andere 

fand er jo richtig wie das eine; und es 
ergab fich, daß ſeit diefer Zeit Luiſens 

Neigung, des Kanalwärters Ehefrau zu 

werden, merklich geringer geworden war; 
zum mindeften machte fie allerlei Aus— 

flüchte und ſprach nicht gern von der Hoch— 
zeit, wenn fie auch im übrigen noch mit 
ihm ging. Er merkte die Veränderung 
wohl; aber was jollte er thun? Er jchwieg 
und nannte nur im ftillen den jchönen 
Georg einen Hund. 

Da war aber der zweite Gegenitand, 

das Rettungsboot, jein Troſt und jein 

Stolz; denn es hatte in Wahrheit in der 
ganzen bootreichen Gegend jeinesgleichen 
nicht an Segeltüchtigfeit. Es war feit 
und derb gebaut für jeinen nächiten Zweck 
und Tief dabei doch befjer als das leich— 

tete Schnelljeglerhen: das war eben das 
Wunderbare daran, und jein Stolz wohl 

zu begreifen. Noch ein Stüd wertvoller 
war ihm das Boot geworden, jeit er es 
feierlich umgetauft hatte auf den Namen 

Luife, der nun in jchön gemalten Bud)- 

itaben hinter dem Bugjpriet prangte. 
Allein das Glüd war neidiicher als er 

jelbit und mißgönnte ihm auch diejen 

legten Stolz und Vorzug jeines armen 
Lebens. Georg kam auf den Einfall, fich 
gleichfalls ein Segelboot zuzulegen. Die- 
jer Einfall war ganz natürlid): der Land— 
weg von der Ziegelei zur Stadt war höchſt 

langweilig, denn er machte einen weiten 

Bogen um die Wiejenniederung des Fluj- 
jes, während der Wafjerweg übers Haff 

und das Stüdchen ftromaufiwärts jo be— 
quem wie möglich war. Und daß der 
ichöne Georg gern abends in der Stadt 
die Gejellichaft gebildeter Männer und 

Frauen (bei lebteren fam es zwar auf 

die Bildung weniger an) aufjuchte, war 

ihm ja auch nicht zu verdenfen. 
Alfo er verichaffte jich das Boot und 

zwar aus Hamburg; und als es jeine 
erite Probefahrt über das Haff machte, 
ſtand Auguft Ruhnke mit dem Fernrohr 

auf feiner Mole und folgte ihm mit jtarren 

Blicken; und je länger er beobachtete, deito 
trübjeliger wurden jeine Mienen, und in 
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feinen Heinen Augen zudte es immer 
ihmerzliher. Und als das neue Boot, 

weldes den vornehmen Namen Galathea 
trug, in die Mündung gefchofjen fam und | 
wie ein glänzender Schwan vorüberflog, 
da kehrte Auguſt ganz verdbüjterten Ange- 
ichts in jein Haus zurüd und tranf eine 
unmatürliche Menge Grog. Danach nahın 
er ein gehöriges Tauende und prügelte 

damit rüdfichtslos unter Fußſtößen auf | 
jeine „Luiſe“ los, indem er zugleich eine 

Flut der läſterlichſten Schmähreben über 
fie ausjchüttete. Er hieß fie einen alten 
Tredprahm, ein jchäbiges Poladenfloß, 
einen Seelenverfäufer, einen plattfühigen 

Oderfahn, eine Torfzille, einen Fiſchlaſten, 

eine Wajchbütte und was dergleichen 

Sceußlichkeiten mehr waren. 

Bon dieſem Tage an blieb jeine Seele 
aus der Hängematte herausgeworfen und 
ſchwankte jeefranf zwijchen jtillgiftigen Ge— 
fühlen hin und her. Die böjen Wünjche, 

welhe er brütend nährte, verjtiegen fich 

allerdings vorläufig nicht weiter als etwa 
dahin, daß die jchlanfe Galathea durch 

irgend ein ungeheuerliches Naturjpiel über 
Naht einen did aufgeblähten Bauch wie 
eine franfe Kuh friegen oder einen ande- 
ren jchimpflichen Schaden erleiden möchte; 
geradezu and Leben gingen ihr auch jeine 

Wünſche nit. Als nun aber die flotten 
Herbitjtürme begannen und die Galathea 

trogdem nad wie vor alle Tage leicht 
beflügelt aufs Haff ging, da fam ihm doch 
einmal vorübergehend ein fräftigeres Flei- 

nes Begehren: wenn das verfluchte Ding 
bei der feden Einfahrt doch einmal ein 

ganz Hein bißchen gegen die Mole oder 
einen der diden Ranalpfähle ftreifen und 
ih eine feiner jpindeldürren Rippen zer- 

fnaden möchte — Auguſt Ruhnke wäre 
wenigftens nicht der Mann gewejen, über 
den Schaden ein Klagelied anzuftimmen. 

Doch es gejchah nichts dergleichen; die 
Galathea war nicht nur eine wilde Seg- 
lerin, ſondern jie gehorchte aud dem 
Steuerruder wie ein lammfrommes Pferd- 
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wahre Pradt: aber eine jchändliche und 
‚ empörende Brad. 

So verlief auch heute alles ohne Zwi- 
ichenfall troß des derben Lüftchens; die 
Galathea lief jchlanf ein, und ihr Herr 
und Meifter Georg winkte im Vorüber— 
gleiten dem übertrumpften Jugendgefähr- 
ten einen Gruß zu, den diejer wohl als 
einen dreiften Hohn nehmen konnte, wenn 

er wollte. Und er wollte entjchieden. Er 
rüſtete aber alsbald mit gedämpfter Wut 
feinen „Dreckprahm“ und jegelte dem ande— 
ren nach. Er wußte nur zu genau, wo die- 

jer jeinen Schlummertrunf nehmen würde. 

Natürlich: als er jhwerfällig in Bater 
Torgelows Kneipe trat, jaß Georg bereits 

am Stammtijhe und erzählte einigen 

ichnapstrinfenden Sciffern die wunder: 
volliten Gejchichten, daß fie fich jchüttelten 

vor Lachen und manchem mehr als einmal 

die Pfeife ausging; und die hübjche Luiſe 
jtand hinter dem Schenktiſch und hörte mit 

merkwürdigen Augen zu. Dieje Augen 
machte fie immer, wenn der jchöne Georg 
etwas erzählte, ja wenn er nur da war; 
niemals fonjt konnte man fie jehen, dieje 
großen, glühend geipannten, begehrlichen, 
berüdenden Augen: wenn fie den armen 
August ein einziges Mal jo angefehen 
hätte, wäre er im ftande gewejen, dafür 

jeine eigene „Luiſe“ in Stüde zu jchlagen 
und ihr fiepenweije al$ Brennholz zuzu- 
tragen. 
Doc ihm warf jie auch heute nur einen 

flüchtigen Blid zu, gab ihm einen Fleinen 
Klapps auf den Rüden, und damit war 
er abgethan. Traurig fette er ſich auf 
einen einfamen Stuhl dicht neben dem 

Schenktiſch, um ihr möglichſt nahe zu fein; 
doch bald nachdem er feiten Fuß gefakt 

den dem Zügel; die Sicherheit, mit der | 
fie wie zum Hohn haarſcharf an den Stei- 
nen und Pfählen vorüberjtreifte, war eine 

hatte, wid fie beijeite, machte fich aller- 

lei mit verjchiedenen Gäſten — nicht mit 

Georg — zu thun und verſchwand endlich 
unverjehens aus der Thür. 

Ein Bierteljtündchen jpäter jah Georg 

nach der Uhr und rief jehr überrajcht: 
„Donnerwetter, wie die Zeit vergeht! 

Schwatzt man ich hier feſt, und dabei 
hab ich heut abend nod; mit Meifter Klöch— 

ner ein langes Gejchäft abzuwickeln.“ 
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Er Stand auf, trank im Stehen den Reit 

feines Sherry, nahm jeinen Hut und ging 

hinaus. 

Auguſt gab ein befriedigtes Brummen 

von ſich, als er fort war; der alte Tor» 

gelomw aber warf ihm einen giftigen Blid | 
nach, ergriff einen Stuhl und jeßte ſich 

neben Auguſt an den Schenktiſch. 

Auguſt konnte ihn eigentlich nicht ſehr 

gut leiden; er hatte ſo etwas Tückiſches an 
ſich, das ihm unbehaglich war; aber weil 
er Luiſens Vater war, mußte man ihn 

ſich ſchon gefallen laſſen, wie er nun ein- 

mal war. Übrigens hatte man ihm nichts | 
beſonders Böjes nachzujagen; daß er 

jeinen Wein und Rum am liebjten unver: 

die böſeſte Zunge nicht von ihm behaupten. 
„Der Scuft! 

Vater Torgelow leiſe zu Ruhnke. „Ich 
weiß wohl, was das für ein Meifter Klöck— 

ner ift und was er für Gejchäfte mit dem 

hat! Uber was joll einer thun dagegen ? 
Ich kann fie doch nicht in den Hundeftall 

jperren, das leichtfinnige Frauenzimmer.” 

„Wen?“ fragte Auguft erftaunt. 

„Na,“ lachte Torgelow giftig, „was | 
Und das | 

Gejchäft ift glatt und hübſch: Er hat's | 
Vergnügen, umd fie zahlt die Koften — | 

einer Meiſter Klödner nennt! 

was nämlich meine Tochter ift, die bei 

Der Schuft!” jagte | 

ſein Geſchäft. 

zollt ſich von den Schiffern heimlich mit 
bringen ließ, war ja nichts Schlimmes, 

namentlich ſolange er ſich nicht abfaſſen 
ließ: und das letztere konnte in der That | 

ihm heute Meiſter Klöckner heißt und mor- 

gen Meiſter Soundſo; wer kann ihm alle 

die Meiſters und Geſchäfte nachrechnen? 

Aber einjährige Nahen und achtzehnjährige 

Mädchen joll mal einer hüten! Wenn 
ich dem Schuft and Leder könnt, thät ich's 
lieber heut als morgen.” 

August jah ihn dumm an. 

„Soll ich mir meine leibliche Tochter 

von jo einem Kujohn betrügen lafjen?” 

fuhr jener fort. „Na ja, für ihn macht's 

nichts aus, fie iſt nicht die erite; aber für 

mich iſt's die erite Tochter und die einzige 

auch. Wenn ich ihm bloß ans Leder könnt! 

Aber der ift glatt wie ein Aal.” 
August jah ihn immer noch dumm an; 

‚ den heißen Stein. 
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aber allmählich begriff er doch das Gröbite 
von der Rede. An jeinen Augen funfelte 

etwas auf, das von fern an Eiferjucht und 

Haß erinnern fonnte. 
„Schmeiß ihn dod raus!” jagte er 

endlich, nachdem er eine Biertelitunde lang 

| überlegt hatte. 
„Hat fi) was mit dem Rausſchmeißen; 

und wer ift mir nachher gut für die drei= 

hundert Thaler, die er mir geliehen hat ? 
— Ta, wenn man den Kerl ganz los würd 
aus der Welt, da wär's mit den drei— 
hundert Thalern nachher aud) in Ordnung. 

Und wozu nußt denn der ganze Kerl in 
der Welt? Mädchen betrügen, das it 

Wer den Wolf jchießt, 
friegt eine Prämie; warum? Weil er jo 
und jo viele Schafe und Lämmer gerettet 

bat. Und wenn nun einer jo und jo viele 

arme ſchafsdumme Frauenzimmerchen vor 

ihm rettet, warum joll der feine Prämie 
friegen? Ach will nichts gejagt haben, 

und will mir nichts an den Hals reden — 
aber wenn den Kerl einer überjeit bräcdhte 
und ich wüßt's und hätt's mit eigenen 
Augen geſehen: verflucht will ich jein, 
wenn ich je ein Wort drüber verlör! 

Auch nicht auf meinem Sterbebett. Denn 
ich jag, es ilt eine Wohlthat für die Menjch- 

heit, den Wolf abzujchiegen. Von den 

dreihundert Thalern red ich nicht; ich kann 
jie ja auch zurüdzahlen. Aber natürlich, 

beſſer ijt beſſer.“ 

Der alte Torgelow knurrte das alles 
halblaut zwiſchen den Lippen hervor, als 
ob er mit ſich ſelbſt ſpräche, und Auguſt 

Ruhnke ſchüttelte immerfort den dicken 

Kopf dazu und ſah ihm auf die Lippen 

wie einer, der eine halbfremde Sprache 

reden hört, von der er ein und das andere 
Wort verſteht und ſich daraus ungefähr 

den Sinn des Ganzen zuſammenreimt. 
„Na ja,“ ſagte er endlich, „man müßte 

ihn durchprügeln.“ 

„Hat ſich was,“ ſagte Vater Torgelow, 
„der haut doppelt wieder; und dann, was 
ſoll dem das nutzen? Ein Tropfen auf 

Nein, zu Lande iſt 
dem überhaupt nicht beizukommen. Und 

zu Waſſer — zu Waſſer — na, das muß 
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id jagen, 'ne wunderſchöne Boot ift die 

Galathea, 'ne wunderſchöne Boot; jo was 
friegt ihr hierzulande denn doch nicht zu 
itande, im ganzen Leben nicht; eine wunder: 
ihöne Boot; und ich glaub beinah, meine 
Luiſe, die Gans, hat fich eigentlich bloß 

in die jchöne Boot vergafft — ja, ja, die 

beite Boot, die feinjte Dirne; und Gott 

ſtraf mich, wenn er jelbft nicht der ſchönſte 
Kerl in der ganzen Gegend iſt.“ 

Auguſt ftarrte in jein dampfendes Glas 

Grog; er machte ein Geficht, ald wenn er 

lauter Schläge über den Kopf befommen 

hätte umd deren noch etlihe mehr er— 

wartete. 

„Aber eins muß wahr jein,“ brummte 

der Alte weiter, „dafür ift jolche feine 

Ware auch immer zerbrehlih. Ein hüb- 
jches Frauenzimmer und — Na, und was 

tüchtigen Rippenftoß aushalten würde?“ 

„Wieſo?“ fragte Augujt; er begriff 
ganz und gar nicht. 
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wie gejagt, fommt jo was öfter vor; auf 

dem Haft, na ja, da iſt's jeltener; aber 
warum jollte nicht auch da mal aus nieder- 

trächtigem Zufall eine Boot die andere 

überrennen? unge, Junge, daß du dir 
das mußt bieten lafjen. Aber natürlich, 

eine alte Schlafmüge bift du auch immer 
gewejen und wirft es auch wohl blei- 

ben; und das ift eine alte Sadıe, daß 
Schlafmützen und Didföpfe nie Glüd 
haben in der Welt. Wer qut jchmeert, 

der gut fährt. Aber ich habe nichts ge- 
jagt; mein Name ift Torgelow, ich weiß 

von gar nichts und beſchwöre alles.“ 
Der Alte ftand auf und machte ſich 

abjeits mit jeinen Flajchen zu thun. August 

Ruhnke ftarrte jchweigend in jein Glas. 

Er jagte nichts, und er dachte auch nichts: 

‚ aber er jah immerfort ein gewifjes Bild 
meinft du? Ob die Galathea wohl einen 

„Na, zum Beijpiel, wenn deine ſchwere 

Rettungsboot ihr mal aus Berjehen jeit- 

wärts in die Planten jegelte, wo glaubjt 
du, würd es Kleinholz geben, bei dir oder 
bei ihm?” 

„Die Galathea wär Hin,” jagte Auguft 
bejtimmt, „die ift jo dünn gebaut, meine 

Luiſe würd fie durch und durch jchneiden 

mit einem Rud.“ 

„Ra, das mein ich au. Und ob der 

sterl drin nachher mit dem Vorderteil 
oder mit dem Hinterteil erjöffe, wär ganz 
egal. Das Ende vom Liede wär auf alle 
Fälle, daß Auguſt Ruhnke dann für die 

Zufunft den beiten Segler und das ſchönſte 
Mädchen hätte. Natürlich will ich weiter 
nicht3 gejagt haben. Es ijt immer ein 

niederträdhtiger Zufall, wenn jo was paj- 
ſiert. Auf See fommt ſolch Malhör wohl 
öiter vor, ald man denkt: denn natür- 

fi, der Übergefegelte fann nicht mehr 
reden, und der andere jchweigt auch lieber 

jtill, denn mit dem Seegericht iſt es eine 

eflige Sache, die Herren finden gar zu 
leicht etwas Strafbares heraus; man bat 
vielleicht zufällig fein Licht angeitedt ge- 
habt oder was weiß ih? — Auf See, 

vor jeinen Mugen, immer ein und dasjelbe 
Bild, nämlidy jeine jchwere, feite Quije, 

wie fie die leichte Galathea mitten entzwei- 

ſchnitt umd triumphierend weiter jegelte. 

Und er hörte nur einen einzigen Ton, 
immer bdenjelben, nämlich das Knacken 

und Knattern zerbrechenden Holzes; und 
diejer jchauerlihe Ton erſchien ihm als 

eine recht angenehme Muſik. 

Diejes Bild und diefer Ton unterhielten 
ihn vortrefflich eine Stunde lang oder 
zwei. Dann fam Georg zurüd, heiß und 
erregt, mit bligenden Augen und flott er- 
hobenem Kopf. Der alte Torgelow warf 

August einen jchielenden Blid zu mit dem 

Ausdrud: „Merkit du was?” und fing an 
laut und roh auf jeine Tochter zu ſchim— 
pfen, die fich wieder müßig wer weiß wo 

| herumtreibe und ihm die ganze Arbeit im 
I Geſchäft allein überlaffe. 

Dem jhönen Georg wurde dies Gerede 
läftig und auch gewifje liſtig Tächelnde 
Mienen anderer Säfte; und um die Auf: 
merfjamfeit auf etwas anderes zu lenken, 
zog er ein Stück Magnefiumdraht aus 
der Tajche und entzündete es, jo daß die- 

jes weiße Licht mit jcharfblendender Helle 
den ſonſt nur dürftig erleuchteten Raum 

durchblitzte. 
Der grelle Schein aber war für Anguſt 

äußerſt unangenehm, ja geradezu uner— 
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träglich, er hatte das beflemmende Gefühl, | lachten ihn aus und riefen: „Nun bat die 

daß derjelbe das ſeltſame Bild in jeinem 

Kopfe verräterifch beleuchte; er wurde 
förmlich rot und dedte die Hand über die 

Ende nehmen zu wollen jchien, ſtand er 
ärgerlich auf und trat den Rückzug an. 

In erftaunlich kurzer Zeit erreichte er 
jein Inſelchen; die Luiſe lief denn doc) 
prachtvoll: nein, wahrhaftig, fie war weder | 
ein Dredprahm noch eine Torfzille! Und 

dann, welche jolide Bauart! Als er aus- 
itieg, tajtete er mit der Hand an dem vor- 
deren Teil des Kielbalfens herum, als ob 

er einem Pferde den Hals ftreichelte: ja, | 
das waren doch noch Planken, die im Not- 
fall einen Knacks aushalten konnten, wäh- 

rend das jpillrige Ding, die Galathea — 
Da war es wieder, das jeltjame Bild 

und der frachende Ton! 

Eilig verließ er das Boot und revidierte 
zunächſt den Leuchtturm. Ulles war in 

Ordnung. In feiner "Abwejenheit hatte 
ein Junge die Aufficht, der vollkommen 

blödfinnig war, jedoch zu mechanijchen 

jhöne Luiſe Torgelow zwei Schäße auf 
einmal und braucht den dummen Augujt 

erſt recht nicht mehr.“ Und die beiden 
Augen, und da die Spielerei jo bald fein | 

Dienjten gut zu gebrauchen, überdies für | 
jeinen Herren eine bequeme Gejellichaft, 
da er ihn niemals irgendwie ftörte oder 
beläftigte. 

Da nichts vorgefallen war, ging Auguft 
zu Bett. Aber er konnte nicht jchlafen. 
Er hörte den Wind um das Haus und | 

durch die fahlen Bäume pfeifen, er hörte 
das Haff dumpf und mächtig rauſchen; 
er wälzte ſich unruhig umber, ein unflares 

Angitgefühl benahm ihm die Ruhe. — 
Ob Georg jeßt auch wohl jchon nad) Haufe 
gejegelt war? Oder ob er etwa bei dem 
Wetter die Nacht über in der Stadt blieb ? 
Und wo dann? — Wo? — — Wo? 

Er jtand auf, trank einen ungewöhnlid) 
fteifen Grog und legte fich wieder hin. 
Lebt jchlief er wirklich ein, aber nur, um 
binnen kurzem aus einem wüjten Traum 
wieder aufzufahren. Der jtarfe Kiel der 
Luiſe hatte die dünnleibige Galathea laut- 
[08 mitten durchgejchnitten wie eine jcharfe 
Art und den jchönen Georg obendrein; 
die beiden Hälften des letzteren aber 
ſchwammen luftig auf dem Schaum umber, 

| 

einarmigen und einbeinigen Stüde flogen 
wie Möwen über das Waſſer und die 
Wiejen in die Stadt und Flopften an Lui— 
ſens Rammerfeniter. 

Nah diejer Erfahrung gab Auguſt 
Ruhnke das Schlafen auf; er machte ſich 

Kaffee und wanderte jtundenlang in jeiner 
engen Stube auf und ab und vergaß troß- 
dem den jchwachjinnigen Jungen bei der 
Nachtwache abzulöjen. 

Als aber endlich der Morgen fam, ging 

er wieder zu jeinem Boot und befühlte 
jorgjamer defjen Kiel und Planfen. Und 
dann jagte er traurig, aber gelajjen: „Wat 

helpt dat al? Wat jin möt, möt fin. De 

oll Hamburger Boot möt dran glöwen.“ 
Damit war die Thatjache feitgeitellt; 

das Bild jaß in feinem Hirne und mußte 
notwendig in eine Wirklichfeit umgejegt 
werden, weil es für ihn jchon eine Wirf- 

lichkeit war. Das war alles. Gedanken 
machte er fich weiter nicht darüber. Sein 

Tagewerf verrichtete er jo ftill und ordent- 
lic) wie immer. Was jein muß, muß jein. 

Während diejes Tages aber wuchs fich 
der Sturm zu einem richtigen Orkan aus. 

Ein ungeheuerliches Wetter. Um Mittag 
jtieg August auf den Leuchtturm; vorn am 
Molentopf konnte er fic) jetzt wirklich nicht 
mehr auf den Beinen halten. 

Er ließ einen langen Blid über die 
weißſchäumende Waſſerwüſte gleiten, jo- 
weit e3 die graue, feuchte Luft geftattete; 

natürlid) war alles leer bis zum ver- 
wajchenen Horizont. Der Wind ſtieß die 

Wellen immer wiütender von der Mole 
zurüd, und fie famen immer wiütender 

wieder. Die alten Kanalweiden frümmten 
fih erbärmlih und jchienen nun endlich 
ganz entjchloffen, ſich ind Haff zu ſtürzen. 
Die Wolfenjagd aber hatte aufgehört, der 
ganze Himmel war ein trübgrauer Sad, 
ohne jede Bewegung, jchwer lajtend, als 
wollte er dem tagelangen Bemühen des 
Windes, das Land ganz plattzudrüden, 
endlich zu Hilfe fommen. 
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Auguſt ſah den Aufruhr mit einigem 
Mißmut. „Heute wird es nichts,“ dachte 
er, „bei dem Wetter geht er nicht raus. 
Und ih auch nicht. Na, denn hilft das | 

nicht; aufgejchoben ift nicht aufgehoben.” | 

Und er kehrte ohne jonderliche Auf- 

regung in jein Haus zurüd. Natürlich, 
die Galathea Tief ihm nicht weg. 

Gegen abend aber ſchien der Wind ein 
wenig nachzulafjen ; August jtieg noch ein- 
mal auf den Turm. Etwas bejjer war 

es in der That geworden, aber beileibe 

mt viel; die Wellen tobten wenigitens 
noch gerade jo wie vorher gegen die Mole | 

und jprigten ihre jchimmernden Schaum- 
mafjen darüber hin. 

„He geiht doch nich rut,” jagte Auguſt 
laut, „und wenn he't deiht, id bliw to 
Hus!“ 

Es dunfelte vor der Zeit; er hielt es 
für angemefjen, die Lampe jchon anzu= | 

Als das gejchehen war, fuchte | jinden, 

er noch einmal den Horizont ab. Es war 
nichts mehr zu jehen als Schaum, der wie 
Phosphor in das Dunkel hineinleuchtete. 

Plöglich jtie er einen jharfen Ruf aus: 

„I wo Dunner!“ 
Er hatte ein Fleines rötliches Licht ent- 

dedt mitten auf dem Waſſer; es jchien auf- 
geflammt wie eine Antwort auf feinen 

Lampenſchein. Mit Staunen verfolgte er 
den irrenden Lauf desjelben; mit unheim= | 

Iiher Schnelligfeit ging es jeine Zidzad- 
wege durch den Schaum. Alle paar Sefun- 

den verſchwand es und tauchte wieder auf, 

von den Wellen verdeckt und emporge- 
hoben, fajt regelmäßig wie ein Blidfeuer. 

„De is't doch!” jagte Auguft. „So'n 
Kirl! — Na, id jegg man, id bliw to Hus. 
Hüt is't mi to dull. — Un’t is am Enn 
oot en anner? Nee, en anner is’t nid). 

So dull iS fein anner. — Un id bliw 

doch to Hus.“ 
Das wandernde Licht verſchwand und 

lam wieder — jetzt aber blieb es fort, 
ganz und gar — eine Minute verging und 

noch eine — es fam nicht wieder. 

„I wo Dunner!“ jagte Auguft, „denn 
det em richtig de Düwel holt; denn is he 

Rettungsboot, jegte das Stenerruder ein, ben; be het kentert.“ 

Sturmjegel. 385 

Auguft Ruhnke verjpürte eine jo leb- 
bafte Freude, wie fie jeiner ftillen Seele 

irgend möglich war. Die verhaßte Gala- 
thea jchmählich gefentert, verloren, und 

der jchöne Georg ertrunfen. Was fonnte 

er ſich Beſſeres wünjchen? 

Nur eines verwirrte ihn etwas: daß 
jein Bild von dem glatt durchgeichnittenen 
Segelboot nun unwirklich geworden war. 
Das Knattern und Kuaden! Der gewal- 
tige Sieg der „Luiſe“! — Aber was half 
das alles? Damit war's vorbei. Es 
geht eben wunderlich in der Welt zu, daß 

manches ganz anders kommt, als es eigent- 

(ih fommen muß. Und die Hauptjache 

ift immer, daß die Quife Torgelow nun 
nicht mehr mit Georg geht und die Gala- 

thea nicht mehr jegelt. — Aber wenn es 
num doch ein anderer Menſch gewejen ijt? 

Er jtarrte immer noch unverwandt nach 

der Gegend, wo er das jchweifende Licht 

zulegt geſehen hatte. 
Und da zudte plötzlich wieder etwas 

Helles auf; auch ein Licht, aber ein ganz 
anderes: das war das weiße Licht, mit 

dem Georg gejtern in Torgelows Kneipe 
gejpielt und ihn geärgert hatte. Das war 
genau derjelbe verdammt grelle Scein. 

Er riß das Fernrohr ans Auge. Rich— 

tig, es war alles genau fo, wie es jein 
mußte, das Boot ſchwamm fieloben, und 

der Mann ſaß rittlings darauf und hielt 

das mächtig glänzende Notlicht in die 
Höhe, dabei offenbar nur mit unjäglicher 
Anjtrengung jeinen Halt bewahrend — 
und jedenfalls nicht auf lange. Es war 
durchaus fein Zweifel, daß er über kurz 

oder lang hinabſinken mußte, und wenn 
er auch ſchwimmend am Stiel wieder eine 

Stüße fand, jo mußte er doch bald genug 
erftarren in dem falten Wafjer, und in- 

zwijchen trieb der Sturm ihn mitjamt dem 
Wrad immer weiter ins Haff hinaus. 
Das war alles ganz ficher und ganz einfach. 

„sa denn helpt dat nich,” jagte Auguft 

Ruhnke, „wat fin möt, möt jin. Dat 

Weder is dull, äwer wat fin möt, möt fin.“ 

Und mit gelajjener Eile jtieg er hinab, 

holte den ungen aus dem Hauſe zum 
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hißte das Segel, legte die Riemen zurecht 
und ftieß mit dem Bootshaken ab. Der 

Wind faßte, und gleich waren fie draußen 
auf dem Haff; es ging rajend jchnell, bloß 

nit dem Heinen Sturmjegel. Auguſt hielt 
die Auderpinne in der Linken und das 

Segeltau in der Rechten; der Blödfinnige 
jaß gleichgültig daneben, bereit zu jeder 
Handreichung, die von ihm verlangt wurde. 
Um die Gefahr kümmerte er jich nicht im 
geringjten; jein Herr freilich aud nicht: 
Geſchäft iſt Geichäft. Was jein muß, muß 
jein. Und das Gejchäft heißt: auf dem 

Haff zu retten, was zu retten ift. 

Die Luiſe lief prachtvoll wie immer; 
die Richtung Hatte fie ja ungefähr, und 
bald mußte fie etwa auf der Höhe des ge- 
fenterten Bootes jein. Zu jehen war nur 

in jehr feinem Umkreiſe; das weiße Licht 
war verſchwunden, wahrjcheinlicdh war aljo 

der Mann wieder ind Wafjer gefallen. 
Auguſt jchrie mit der vollen Kraft jeiner 

mächtigen Zunge über die tojenden Wellen 

hinaus. Keine Antwort. 
Na, wenn er jchon erjoffen ift, dann | 

dejto bejjer. Bloß: Gejchäft iſt Geichäft. 

August jchrie mit unveränderter Anſtren— 
gung immer von neuem und laujchte dann. 

einer angitvollen Menjchenjtimme, aber 
jchnell in Schwäche verhallend. „Na denn 
man to!” jagte Auguſt und hielt jcharf in 

der Richtung der Stimme. 

Da jtieg es jchwarz vor ihm auf und 
janf wieder. Nun galt es. „Karl, dat 

Tau!” Karlnahm jchläfrig das zufammen- 

gerollte Tau, jpähte gleihgültig auf den 
Augenblid und warf es aus mit träger 

Bewegung, aber unfehlbarer Sicherheit. 

Die Luije ſtrich haarjcharf am Stern des 
Wrads vorüber, und das Tau flog über 
den Kiel und dem ſchwimmend darange- 

Hammerten Dann fat in die Hand. So 

wurde der Kiel und mit ihm der Mann 
einfach ins Schlepptau genommen. Die 

I 
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ſcharfe Befehle. Georg fiel jogleich, nach— 
dem er hereingeholt war, ſchwer wie ein 

Sad hintenüber. August ließ ihn auf den 

Bauch legen mit dem Kopf nach unten, 
damit er das eingefchludte Wafjer aus- 
brechen fönne, ihm dann einen tüchtigen 

Schluck Rum einflößen und eine warme 

Dede überwerfen. Weiter war vorerit 

nicht zu thun. 
Das Wrad mußte er natürlich jeinem 

Schickſal überlafjen; bei dem jchweren 

Wetter wäre es Wahnfinn geweſen, jich 

damit zu jchleppen. Und es war doch 

auch ein jchöner Augenblid, als das Tau 

eingeholt und die Hilfloje Galathea den 

Wellen preisgegeben wurde. Die wenig— 
jtens war hin! 

Die feſte Luife aber bewährte ſich auch 
auf der jchwierigen Rüdfahrt und über: 

wand jede Fährlichkeit; bei jeder neuen 

Drehung während des Kreuzens jchämte 

ſich Auguft von neuem, daß er fie einjt mit 

jo ungerechten Schmähungen bededt hatte. 

So lief fie endlich auch glüdlid an der 
Mole vorüber in die Mündung und dann 

‚ jeitwärts in den Kleinen Bootshafen ein. 

„IS wo Dunner,“ jagte Auguſt, jich die 

Stirne wijchend, „ich hätt's doch micht 
Jetzt doch ein jchriller Ton wie von | gedacht, daß wir fie jo heil wieder rein- 

friegen würden!” 
Jetzt trugen fie den Geretteten, der noch 

immer bewußtlo8 war, ins Haus; dort 
jtellten fie ihn zu allererjt noch einmal 

' regelrecht auf den Kopf, ihn vorſichtig an— 

Arbeit, den Berunglüdten an Bord zu 
holen, war dadurd; ziemlid) leicht gewor- 

den. Der jchöne Georg war gerettet. 

Auguſt hielt die Hände fejt am Ruder 

und Segel und gab dem Jungen furze, 

faffend wie eine koſtbare PBorzellanvaje, 
die ausgejchüttet wird, dann entkleideten fie 

ihn und rieben ihn mit wollenen Tüchern 

jo fraftvoll ab, als wenn jie die Eijen- 

teile einer Maſchine pußten; und endlich 

wurde die fojtbare Baje ebenjo vorfichtig 

wieder gefüllt — mit Rum nämlih — 
und dann ins Bett gelegt. 

Sept ſchickte Auguſt den Jungen fort, 

und nachdem er in Eile für jeine eigene 
äußere Trodenlegung und innere Befeuch- 

tung gejorgt hatte, jeßte er ſich ſtill an 
das Bett jeines Schiffbrücdigen und be— 

wachte Stunde um Stunde jeinen Schlaf, 

ohne jich zu rühren und ohne jelbit an 
Nachtruhe zu denken. 
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Er war ganz glüdjelig, zu jehen, wie | 
prädtig der jchöne Menſch jetzt jchlief, wie 
die blafjen Wangen mit jeder Stunde befjere | 

Farbe befamen. Das mächtige Blond- 
baar jtand jet nach der Durchfeuchtung 
weit ausgebaujcht um jein blühendes küh— 

nes Geſicht; er atmete tief und ruhig mit 

balbgeöffneten Lippen; das jah faſt aus, 
alö ob er in heimlichem Glücke lächelte. 
Bas für ein prachtvoller Bengel er 

doh war! Und welch eim Genuß, am 
Lager eines jolchen Staatskerls zu wachen! 

Und fi dabei im ftillen auf die Morgen- 

ftunde zu freuen, wenn er gejund und frijch 

die Augen aufichlagen würde! 

Nur eins begann Auguft Ruhnke allge 
mad) ein wenig zu quälen: er fühlte einen 

unwiderjtehlichen Drang, dem Erwachen- 

den jogleich irgend eine große Freude, 
eine Überrajchung zu bereiten — aber 

was fonnte er ihm bieten, er, ein armer 

Schluder, dem verwöhnten Georg? Das 
war die Durälerei. 

doh geborgen hätte — oder fie vielleicht 

gar jet noch hereinholte? Aber das war 

ja rein unmöglich gewejen, und jegt war 
es noch viel unmögliher. Wenn er ihm 
zum Erjaß jeine eigene „Luiſe“ jchenfte ? 

Das hätte er gethan, gleich auf der Stelle, 

ohne mit den Augen zu zwinfern, wenn 
fie nur nicht das Rettungsboot geweſen 
wäre, das er gerade jebt nicht einen Tag 
long weggeben durfte! Geſchäft ift Ge— 
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die erite leife Dämmerung ins Fenſter 

ſchien, machte er ein tüchtiges Feuer in 

dem Kachelofen : das iſt immer ein behag— 

lihes Erwadhen, wenn man gleich die 
Flammen prafjeln hört. 

Und num endlich rührte fich der Schlä- 

fer, warf ſich ein paarmal bin und ber, 

lag dann wieder jtill; aber als Auguſt 

jih vorfichtig über ihn beugte, hatte er 
beide Augen groß aufgejchlagen und jtredte 
ihm aus dem Bette die Hand entgegen. 
„ter Junge!” ſagte er bloß. 

Auguſt ergriff die Hand mit Jnbrunft; 
‚ er war ganz faſſungslos vor Rührung. 

chelnd wie einem franfen Kinde. 
Venn er ihm jeine jchöne Galathea 

ihäft. Und was bejaß er jonft? Seinen | 
Starmag, jeine jilberne Uhr, ein Paar 

ſehr ſchön geitidte Hojenträger, einige 
große beitändig jummende Mujcheln, eine 
viejenhafte Sparbüchſe aus Thon, deren 

Seitalt eine geheimnisvolle Mitte zwijchen 

einem Löwen und einem Meerjchiweinchen 

innehielt, und noch allerlei ſolche Kleinig- 
fetten. Aber dergleichen war allenfalls 
gut genug für einen geretteten Kahnfriedel, 
nimmermehr fir den jchönen Georg. 

So empfand er ernitlich die Bitterfeit, 
en armer Kerl zu jein, der nicht einmal 
etwas Ordentliches zu verjchenten hat. 

In folchen Freuden und Kümmernifjen 
ging ihm die lange Nacht dahin. Sobald 

Bei dem treuherzigen Blid der jchönen 
blauen Mugen begriff er recht, wodurd) 

der verfluchte Kerl die Herzen aller Men- 
jhen jo wunderbar ficher beſtrickte. Er 

jelbjt war wie beraufcht von einem ein- 

zigen jolchen Blide. 
„a, ja, ja, oll Yung,“ jagte er, ihm 

leife mit der Hand über die Haare jtrei- 

„Na, 

laß man! Und jchlaf!” 

Georg gehorchte und jchlief noch ein 
Stündden. Dod als er dann eriwachte, 

war er munter wie ein Fiſch, und alle 

Schwäche war ausgejchlafen. Er jtand 

ohne weiteres auf und kleidete jich an. 

Etwas taumelig fühlte er ſich wohl nod), 

aber die leije Mattigfeit jei ein jehr an— 

genehmes Gefühl, verjicherte er. Auguft 
half ihm bei allen Verrichtungen wie ein 
forgjamer Diener; dann ſaßen ſie jelb- 

ander am Frühſtückstiſch. 

Draußen jang der Novemberwind noch 

immer jeine fraftvolle Weije, doch war 

es nicht mehr der rajende Sturm von 

geitern, nicht mehr das umgegliederte 
ichwere Heulen, fondern es liefen ſich dod) 
ſchon getrennte Töne vernehmen, Pfeifen, 
Saujen, Knarren, jelbjt das Knattern 
eines Segeltudjs. 

Georg laujchte eine Weile ſtumm umd 
jammelte dabei jeine Erinnerungen an die 

geitrigen Schredniffe. Auguft füllte unter- 
defien mit mutterhaftem Eifer jeinen Früh— 

ftüdsteller und blidte ihn heimlich mit 

liebevollen und etwas ängftlichen Augen 
an wie ein Kind, das ein verlorenes Spiel- 
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zeug wiedergefunden hat und jich des neuen 

Beſitzes noch nicht jo ganz jicher fühlt. 
Dabei tajtete er fortwährend in den Taſchen 

herum, ob er nicht doch noch etwas fände, 
das als ein würdiges Gaſtgeſchenk dienen 
fönnte. Wenn ich den Bengel doch hier | 

behalten könnte! dachte er. 

„Donnerwetter, alter Auguſt,“ jagte 

Georg endlich, noch einmal feit feine Hand 
ergreifend und Fräftig jchüttelnd, „ein | 

Staatsftüd das geitern von dir! Reſpekt 

vor deiner ‚Luije‘! Es war eine Pracht, 
wie das jchwere Ding heranlief unter dem 

Sturmjegel! In jolhem Augenblid ver: 
fteht man ſich darauf, fann ich dir jagen. 

Ein Hund will ich jein, wenn ich dir das 
je im Leben vergefje! — Es war eine 

Kinderei von mir, mit der großen Lein— 
wand rauszugehen — es war nur, weil 
der Wind abzuflauen ſchien — ſonſt hätt's 
die Galathea durchgehalten. Schade, ver- 

flucht jchade ift es doch, daß fie hin iſt; 
denn ich denke, ich jehe fein ganzes Stüd 

mehr von ihr. Weißt du, Junge, was ich 
jonjt thäte? Gleich bier auf dem led 

macht ich's jchriftlich, daß fie jetzt dir ge— 

hörte bis auf den legten Nagel — es wär 
doch immer ein Kleines Andenken, und, hol 

mich der Teufel, das haſt du redlich ver- 

dient umd jauer genug obendrein. Ich 
weiß ja, du haft immer eine Feine Schwäche 
für die Galathea gehabt, oder gegen jie, | 

I 

wie man's nehmen will: ich wette, du haft | 
haſtiger und leidenſchaftlicher herausſpru— ſie mir allezeit nur halb gegönnt, du ehr— 

licher Lumpenkerl du!“ 
Auguſts breites Geſicht verzerrte ſich 

förmlich, als er dieſe Worte vernahm, 
und feine kleinen Augen verſchwanden bei-— 
nahe ganz. Am liebſten hätte er den Kopf 
unter den Tiſch geſteckt vor Scham. Jetzt 

fielen ihm erſt wieder ſeine jündhaften 

Abſichten von geſtern ein. Herr des Him— 
mels, und nun bot ihm dieſer wunderbare 

Menſch dieſelbe Galathea, der er nach dem 

Leben getrachtet, als richtiges Geſchenk 
an! Er fühlte ſich ganz erdrüdt von jo 
viel Edelmut; es gärte etwas übermädhtig 
in ihm, eine zügelloje Dankbarkeit und 

- Bewunderung, die notwendig irgend einen 

Ausweg finden mußten, 
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„Georg,“ jagte er endlich, die einzelnen 
Wörter mühjam herauswürgend, „ieh, 
unge — du haft die jchöne Boot ver- 
loren — meine Zuije, was die Boot iſt, 
fann ich dir nicht geben dafür, weil ſie 

die Rettungsboot ift — aber wenn du — 
die andere Luiſe — Torgelows Xuije 
meine ich — haben willſt — id) laf fie dir!“ 

Er war glüdli zu Ende gefommen, 
aber jein flanımenrotes Gejicht war mwäh- 
renddejjen ganz fahl geworden. 

Georg aber ward jonderbar getroffen 
bon jeiner Nede, ganz fonderbar. War 
das Lachen oder Weinen, was da jeinen 

Ihönen Mund jo heftig umzudte? Nun, 

zum Lachen war es ja ganz gewiß, das 
findlihe Anerbieten des guten dummen 
Jungen: als ob der dort doc; etwas zu 
„laſſen“ hätte! Aber — aber — 

Er jtand haftig vom Stuhle anf, trat 

ans Fenſter und blidte in die graue Luft 

hinaus. 
August blieb ſitzen in fürdhterlicher Ver— 

legenheit; er mußte eine graufame Dumm- 
heit gejagt haben, begriff aber doch nicht 
recht, welche. 

„Na, trinf immer noch 'nen lütten 
Rum!” bradte er endlidy heraus. 

Da geihah etwas Unerhörtes. Der 

ſchöne Georg ftand plößlich vor ihm, glü- 
hend rot im Geficht, mit Thränen in den 

Augen, richtig wie ein armer Sünder. 
„Auguſt,“ jagte er, die Worte immer 

delnd, „ſiehſt du, ich habe mich nicht ge— 

ihaffen; ich hätte mich anders gemacht, 
weiß Gott, ganz anders; befjer und glüd- 
licher; ich hätte mich wie Auguſt Ruhnke 
gemacht. Siehjt du, die Weiber, die Wei- 

ber! Die verflucdhten Weiber! Das it 
mein Unglüd. Ich kann nicht anders. 
Wenn du wühtejt, wie das in mir brennt! 

Und was kann ich dafür, daß fie mich jo 

anjehen? Erjt machen fie mich rajend, 
und nachher — nachher fenne ich mich 

nicht mehr. Aber doch, die Luiſe — ein 
twundervolles Mädchen, und doch — pfui 

Teufel, warum hab id) armer Hund nicht 
das vorausgewußt, was gejtern gejchehen 
iſt! Es war teufliih vom Himmel, das 
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zujulafien, daß ich dir — dir — Bei 

Gott, nit angerührt, nicht angejehen hätt | 
ih fie! Verflucht will ich jein, daß ich 
dir dies anthun mußte! — Auguft, Auguſt, 

hehit du, und das iſt das Schredliche, 

daß du mir ja gar nicht verzeihen darfjt! 

Totihlagen mußt du mid) ja, gleich auf | 

lachte er einmal über das andere. — * 

„Ich?“ fragte Auguſt entjegt und troſt- 
der Stelle totjchlagen!” 

los, In jeinem armen Stopfe gingen die | 

Gedanken in wunderbarer Wirrnis durch- 

einander. Nach einem kurzen Schweigen 

aber dedte er die große Hand über die 

Augen und ftotterte: „Na, nu möt id’t 

jeggen. Wat fin möt, möt fin. — Sieht 
du, Georg, das wollt ich ja, totmachen 
wollt ich dich, hinterrücks anjegeln, er- 

jäufen. 

Ruhnfe; und gejtern abend wollt ich's. 
Ka, das wollt ih; ih, Auguit 

Bloß daß da der Sturm fam und dich | 
umihmiß und ich dich rausholen mußte. 

Aber nu iſt's anders mit mir, nu hab 

feine Bang mehr, ich thu dir mein Leb— 
tag nichts mehr. Ich gönn dir die Boot 
und die Dirn und alles jonjt auf der 

Welt. Bloß jei mir nicht böje; das iſt 

alles, was ich bitt: ſei mir nicht böſe!“ 
Er jhwieg. Georg jtand vor ihm mit 

itarren Augen, blaß und zitternd. 
„August,“ jagte er leije, „ich hab's 

immer gejagt, es geht mir noch mal an 
den Kragen mit diejen Gejchichten. Und 
du haft recht gethan; du biſt ein beijerer 

Wann, als ich dir zutraute; ich hätt's 
nicht gedacht, daß du ſo'n Schwerenöter 

jein fannft. Und wenn ich's gedacht hätt — 
na, dann hätt ich's wohl erſt recht nicht 

gelafien. Aber fiebit du, eine Wohlthat 
its mir doch, daß du auch jo eine Klei— 

mgfeit gegen mich auf dem Regiſter hait: 
ih trag jo doch ein bißchen leichter an 
meinen Sünden. Auguft, verzeih du mir, | 
wenn du kannſt — ich habe nichts zu 
verzeihen. Du fonnteft nicht anders — 

und leider ich auch nicht.“ 
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fin möt, möt fin. Kein Mini kann 

anners, as he möt. Un mit mi was dat 

nu jo; id bün nu mal ſo'n Schwinhund.“ 

Georg fiel ihm um den Hals und fühte 
ihn. Auguſts rundes Gejicht jtrahlte; 

jeine Augen zwinferten immerfort vor ftil- 
ler Glüdjeligfeit. „OU Jung! OU Jung!“ 

Damit war die Gejchichte jo weit zu 

Ende; aber doch nicht ganz. Diejen Abend 

tranten die beiden noch ein paar Flaſchen 

Sherry zujammen in der Stadt, aber 

nicht bei Torgelow. Als Auguſt Ruhnke 
heimjegelte, weinte er wie ein Kind, denn 
jein Georg hatte beitimmt gejagt, er würde 

ihn lange nicht wiederjehen. 
Und August hatte Grund zu weinen; 

denn er ſah Georg gar nicht wieder. 

Diejer gab jeine Stellung an der Ziegelei 
auf und verjchwand aus der Gegend, nie— 

mand wußte, twohin, und niemand wußte, 
warum. Der alte Torgelow aber ſchmun— 
zelte; denn ihm war der Schuldjcdein 
über die dreihundert Thaler durch die 
Poſt zugegangen, bloß mit der Bemer— 
fung: „Als Mitgift für Luiſe.“ 

Auguſt Ruhnke fuhr jet jeltener zur 
Stadt und gar nicht mehr zu Torgelows. 
Er wollte jeinem Georg bei deffen Braut 
nicht in die Quere fommen. 

Im nächſten Sommer aber gebar fie 
einen Knaben. Bald darauf bejuchte er 

fie und fam nun wieder öfter, kümmerte 

ſich aber weit mehr um den ungen als 

um fie. Es war ein prächtiges Kind, und 
er konnte jich nicht jatt daran jehen. 

Nicht lange danach fam die beftimmte 

Nachricht, der jchöne Georg jei in einem 

Fiſcherdorf an der Oſtſee auf geheimnis- 

volle Weile ums Leben gekommen. Nie: 

mand bezweifelte, daß ein hübjches Frauen: 

jimmer dabei im Spiel gewejen jei. 
Da heiratete Auguft die Luiſe. Er 

hatte mehrere Kinder mit ihr, aber feines 
von diejen liebte er ganz jo wie den klei— 

„Ne,“ fagte Auguft, „dat's wohr. Wat | nen Georg. 

DISK = 
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Das englifche Haus. 
Don 

Robert Dobme. 

Jenn wir nach diefer Umſchau 

(iihen „Theorie der bürger- | 
lihen Baufunft“ die einzelnen 

Werke jelbit anjehen, jo ift natürlich der 

III. 

| 

unter den Lehrjägen der eng- | 
ten dieje von der englijchen Theorie for- 

mulierten Forderungen erfüllen, überhaupt 
gleichgültiger gegenüber der Thatſache, 

daß dieje Forderungen auf alle Fälle das 

Unterjchied zwijchen Theorie und Praris 

— bier wie überall — recht augenfällig. 
Zunächſt in all den Fällen, wo die Geld— 

frage bejtimmend mitjpricht — und wo 
thut fie es nicht! dann, des bejchränften 
Raumes wegen, in allen Stadthäujern. 
Aber jelbit auf dem teuren und deshalb 

jo fnapp bemefjenen Baugrund von Lon— 
don jtrebt ein gejchidter Architeft nach 
einer Ausbildung der Grundriffe in Bes 
zug auf jociale und wirtichaftliche Be— 
quemlichkeit, die in Deutjchland zumetit 
noch gar nicht begehrenswert erjcheint. 
Freilich beichränft in London feine Bau— 
polizei die bauliche Ausnugung der Grund: 

jtüdfe, wie wir dies neuerdings in Berlin 
in einer die "Bermögensverhältnifje tief 

erjhütternden Weile erfahren müſſen, 

und trogdem ijt London die gejundeite 
aller Großſtädte, befigt einen geringeren 
Prozentſatz der Sterblichkeit als Berlin. 

Der vollen Erfüllung aller oben auf- 
gejtellten Forderungen fann man nur auf 
dem Lande begegnen und auch da nur in 
glüdlihen Ausnahmefällen; lebtere frei- 

lich find doch häufiger, als man anfäng- 
lid zu glauben geneigt ift. Für den frem- 
den Beobachter aber ift ja die Frage, wie | 
weit einzelne ihm zufällig befannte Bau: 

deal der engliihen Anſchauung bilden, 
dem jeder Architekt zuftrebt. 

Um nun zunächit ein Bild der Geital- 
tung der engliichen Stadthäufer im ein- 
zelnen zu geben, jei es geftattet, jogleich 
auf ein beftimmtes Beijpiel zu verweifen. 
Ich wähle dafür abfichtlich ein älteres, 
weil es zeigt, daß alle jene Forderungen 

nicht jüngjten Datums find, jondern jeit 
lange von der Nation unverändert fejtge- 
halten werden. Der ©. 391 reprobdu- 
zierte, vor vierumdzwanzig Jahren ge 
zeichnete Grundriß kann noch heute in 

allem MWejentlichen als typiich für die mo— 

derniten engliihen Planbildungen gelten. 
Schon in der Einleitung wurde das 

Eigentümliche der engliichen Grundbeſitz— 
verhältniffe hervorgehoben. Das Haus 
gehört für gewöhnlich nicht dem Haus— 
herrn zum Eigentum, jondern diejer bat 
es nur (meift für neunzig Jahre) gepadı- 
tet. Nähert ji ein Kontraft feinem Ende, 

jo pflegt der Hausbewohner möglichit 
wenig für die Inftandhaltung des Ge: 

bäudes zu thun, da er damit ja nur im 
Antereffe des Grundherrn arbeiten würde. 
Letzterer jieht jih deshalb nad) dem Heim» 

fall des Bodens in der Negel veranlaft, 

im Intereſſe größerer MNentabilität des- 
jelben nunmehr Neubauten auszuführen. 
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So ließ der Herzog von Wejtminiter im 
Jahre 1864 durch den Arditeften Robert 
Kerr in einem eleganten Stadtteil Lon— 
dons den Neubau eines ganzen ihm heim- 
jallenden Häuſerblocks projeftieren: elf 
Einzelhäujer, jämtlich zu einer gemein- 
jamen Totalwirfung im Aufbau zujammen: 
gefaßt, jedes Haus Keller, fünf Geſchoſſe 
und darüber noch ein Manſardenſtockwerk 
umfafjend, jedes mit Stallung und Zubehör 

auf der Rüdjeite des Hofes. Die Hinter- 
front des ganzen Blocks geht, wie in Lon— 
don häufig, auf eine Stallgajje 

hinaus. Alle Höfe haben die- 

jelbe Lage und Größe, jo daß 

fie für den ganzen Blod einen 
gemeinfamen großen Licht: 
und Luftfanal bilden; jämt- 
Iihe Hinterhäuſer find nur 

zwei Stockwerke hoch, nehmen 
alio den nad) englifcher Sitte 
in die oberen Etagen verleg- 
ten Schlafzimmern des Vor— 
derhaujes fein Licht mehr. 

Vie allgemein üblich, zieht 
ich längs der Hauptfront vor 
dem Kellergeſchoß ein etwa 
acht Fuß breiter Lichtihacht, 
eine „Area“ bin. Auf diejen 

tiefer liegenden Vorplatz gehen 
die Kellerfeniter, durch ihn fin- 

det der Zugang zu den Wirt: 
Ihafts- und Dienerräumen 
fatt; der zum Herrſchafts— 
haufe wird, wie ſtets in Lon— 
don, durch eine über die Area 

geihlagene Brücke gebildet. 
Man beachte nun in dem 

Kellergeichofje des nebenſtehen⸗ 
den Grundriſſes die Fülle 

von Räumen, welche der englijche Wirt- 

Der näheren Er: 

!örung überheben mich die beigejeßten 
Inihrijten. Der deutichen Hausfrau wird | 
die vielfache Teilung des Raumes in ver- 

daltnismäßig fleine Kompartimente un— 

praltiſch erſcheinen; fie ift eben noch ge— 
wohnt, allerlei Verrichtungen in demſelben, 

dafür dann freilich größeren Raume vor— 
Der Hijtorifer aber 

Ihaftöverfehr benötigt. 

nehmen zu lafjen. 
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wird fich der Erkenntnis nicht verichließen, 

daß in der engliihen Auffaffung doc ein 

Fortſchritt der Eivilijation liegt. Bon dem 

urjprünglichen einen gemeinjamen, für 

alle Verrichtungen ausreichenden wetter: 
geihüßgten Raum des Zeltes oder Blod- 
hauſes jchreitet die Entwidelung eben zu 
immer zahlreicher werdender Ausjcheidung 

einzelner Räume für bejondere Bedürfnifje 
fort. Es ijt nicht jo gar lange ber, daß 
man in Deutjchland ganz allgemein in der 
Küche die Wäjche wuſch; für das junge 

e 1 — 

als 3 
— —— 

Erdgeſchoß. 
Erſter Stod. 

Keller. 

Wohnhaus in London. Entworjen von R. Kerr. 
Keller: 1 Borballe (Porch). 2 Küche, 3 Area. 4 Keller unter dem Stra⸗ 
ßendamm. 5 Wirtſchaftstrevpe. 6 eg 7 Borratölammer. 
8 Fleiſchtammer. 9 Materialienraum. 10, 19, 20, 21, 23 Lichtſchachte. 
11 Silberfhrant. 12 Schlafzimmer des Butlers. 13 Arbeitszimmer des 
Butler&. 14 Bierfeller. 15 BWirtihaiterin. 16 Butufammer. 17 Ch 
— der Dienerſchaft. 18 Arbeitszimmer. 22 Weinteller, 24 Waſad⸗ 

de. 25 Zimmer für zwei Diener, 3% Holz und Koblenteller, — 
Erdyeihok: 27 Wagenremife. 28 Pierdeftall. 29 Hofterrafle. 0 Ei- 
zimmer. 31 Anridteraum. 32 Wirtihaftstrepre und Aufzug. 33 Baupt- 
trepve. 34 Library. 35 Eintrittäballe. 36 Toilette. — Erfter Etof: 
37 Kutiher und Stallverfonal. 38 Dramingroom. 39 VBorzimmer. 

40 Dramingroom. 41 Ballon, 

Geſchlecht ift der Gedanke daran jebt be— 
reits verlegend; hoffentlich wird für die 
nächite Generation auch der es jein, daß 

man in demjelben Raum, an demielben 

Tische die Speiſen zubereite und das 

ſchmutzige Geichirr reinige, daß man fer: 

ner in der Küche die Yampen, wo nicht 

gar die Stiefel putze. All dies geichieht 

doch vielfach noch bei uns! In England 
würde ſich fein Dienſtbote in bejjeren 
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Häufern finden, der bei jolher Zumutung | iſt überhaupt ein Dienerjchaftsbad vor: 
nicht jofort den Dienſt verliehe. gejehen ? 

Auch die Dispofition der Wohnräume Das Auftürmen der Stodwerfe, wel: 
in unjerem Plane S. 391 illuftriert | ches die Treppe fait zum wichtigiten Glied 
in charafterijtiicher Weije den englijhen der ganzen Anlage macht, ift in der Dis: 

Typus: Im Erdgeſchoß neben der En- | pojition der Stadthäujer ein notwen— 
trance-Hall das Herrenzimmer, welches, | diges Übel, für welches der reiche Eng: 
zumeiit etwas euphemiftiich, den Namen | länder, jih auf dem Lande entichädigt. 
Bibliothef, Library, führt, am richtigjten Hier fällt das Souterrain überhaupt fort; 

aber Geichäftszimmer heißen jollte. Nah Wirtichafts-, wie alle Gejellichafts: und 

hinten heraus das Eßzimmer mit dem Wohnräume liegen weitgedehnt im Erd: 

Anrichteraum und der Öfonomietreppe | geichoß, zumeift nur durch eine oder zwei 
einjchließlic des Aufzuges. Im eriten | Stufen über das Terrain hinausgehoben. 
Stod dann zivei große Sejellichaftsräume, | Die Schlaf und Toilettenzimmer find 

verbunden durd eine Art Galerie; im auch hier in das obere Stodwerf verlegt. 
zweiten die Schlaf-, Garderobe-, Toiletten, Wieder find die Wohnzimmer thunlichit 
Baderäume des Ehepaares; im folgenden | groß (aber doch im Durchſchnitt nicht jo 
die für die Kinder und endlich ganz oben groß wie in Deutjchland) und zivar mög» 

Vorjtadt- Billa, Arditelt: W. Graves. 

die Semächer für die weibliche Diener- | lichit mit Erfern belebt, die Schlafzimmer 

ihaft. Das Haus befigt vier Badezimmer, | verhältnismäßig Hein. Diejelben dienen 
je eins für die Dame, für Logierbefuch, | eben nur zum Schlafen, zum An- und Ume 
für die Familie und für die Diener | Heiden. Alle Korrefponden; wie Lektüre, 

haft. In wie viel deutſchen Häujern welche wenigitens die einzelnen Herren 
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Wohnhaus ded Malers Krank Hol in Fonbon. 

und Damen bei uns jo gern auf ihrem | 

(Schlaf) Zimmer abmachen, findet gemein: 
jam in der Library jtatt. Der Eng- 
länder ift eben auf dem Lande an ein 

jortgejegtes Miteinanderleben gewöhnt, 
bat aber infolgedeffen aud die Gewohn— 

heit angenommen, neben anderen in den- 
jelben Räumen verkehren zu können, ohne 
beftändig mit ihnen zu leben, das heißt 

in diejem Falle Konverjation zu machen. 

Es ift das eine nationale Sitte, die Deut: 

ide und Franzoſen gleichmäßig ſchwer 
veritehen, die aber eines der Fundamente 
de3 jocialen Verkehrs im englischen Hauje 
und damit eine Erklärung mancher architel: 
toniſchen Eigentümlichkeiten desjelben it. 

Für das Eingehen auf die Details der | 

Planbildung des Landhauſes jei wieder 
wie beim Stadthaufe (welches wir nod) 
mehrfah im folgenden zum Vergleich 
beranzuziehen haben) ein konkretes Bei- 
ipiel zu Grunde gelegt, und zwar der Plan 
des Erdgeſchoſſes von Hajeley-Manor in 
Barwidjhire unweit von Kenilworth, ein 

Landſitz, den der Londoner Architekt Wil- 
Nonatshefte, LXIV. 381. — Juni 1888. 

400.000 

Arditelt: R. Norman Shaw. 

liam Young in den jiebziger Jahren für 
Mr. Alfred Hewlett errichtete (j. S. 395). 
Der Bau iſt dem Gejchmad jeiner Zeit 

nah in Hauftein in Anlehnung an die 
Formen des jechzehnten Jahrhunderts er- 

richtet, gehört aljo im Aufbau noch nicht 
der neuejten Stilentwidelung an, wie 

ſie beijpielshalber unjere Abbildungen 

©. 257, 260, 261, 392 u. 393 zeigen; 
jein Grundplan aber ift ald Typus des 
gut Ddisponierten vornehmen engliichen 

Landſitzes geradezu mujterhaft. 
Zunädjt fällt die Trennung von Fa: 

milien: und Wirtjchaftshaus ins Auge. 
Nur das verhältnismäßig jelten benußte 
Billardzimmer bildet einen Vorſtoß des 
Herrenhauſes in die Wirtjchaftsabteilung. 

Zwiſchen Küche und Epzimmer jchieben 
ich gejchidt außer dem Anrichteraum die 

Silber: und Porzellanfammern wie das 
Zimmer des für den ganzen Dienit ver: 
antwortlichen Butlerd. Das Eindringen 
von Küchengerüchen in das Haupthaus 

it durch Lage, Bentilation und große 
Höhe der Küche — ſie geht bier wie gern 

26 
- 
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in größeren Häujern auf dem Lande durch 
zwei Stodwertle — unmöglich) gemad)t. 
Beachtenswert, weil typiich auf dem Lande, | 
it ferner die große Ausdehnung der 
Wirtihaftsräume. Rechnet man die in 
unjerer Abbildung fortgelajjenen weiteren 

Nebenräume jenjeit der Küche Hinzu, jo | 
füllt dieje Abteilung un— 

gefähr die Hälfte der 
ganzen bebauten Fläche. 
In Anbetradht der Vor— 
teile, die ihm fein Syſtem 
der Hauseinteilung bringt, 
icheut der Engländer eben 
niht die außerordent- 
lichen Koſten desjelben. — 

Im Herrenhaus be— 
tritt der Beſucher zu— 
nächſt die auf dem Lande nie und ſelbſt 
in der Stadt ſelten fehlende kleine äußere 

Borhalle, welche nach Art der Baradieje 

Hauptthür leitet. Dieje Vorhalle ift ſtets 
gededt, an den Seiten halb oder ganz 
offen; auf dem Lande wird fie bei ein- | 
facheren Häufern gern in mehr oder we- 
niger reich verziertem Holzwerk hergeitellt 
(Abbild. S. 399). 
Durch die Haus— 
thür gelangt man 
aus dieſem Porch 

in größeren Häu— 

jern in die äußere 

Halle, das Veſti— 
bül, wie wir ſa— 

gen würden. In 

kleinen Häujern, 

namentlich in der 

Stadt, ſchrumpft 
dieje Outer Hall 

zur Lobby, dem 

oft recht engen 
Hausflur, zujanı: 

men, derinjeinem 

inneren Teil die 
Garderobe bildet. 

Auf die Lobby oder Outer Hall folgt 

die eigentliche Hall oder Inner Hall und 
das Treppenhaus. Auf unjerem Plan 

1 Aufere Borballe. 
5 Schulzimmer. 6 Efizinmer. 
richte. 8 Zerrafie. 

find beide getrennt; neuerdings wird der | 

Hanbmerker-Bäufer in Plymouth. 

Garlyle :Houfe, London. 
2 Beſtibül. 

9 Ballon. 
12 Drawingrooms. 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Anfang der Treppe gern in die Hall jelbit 
verlegt (Abbild. S. 400), für welche da- 
durch ein willftommenes malerijch beleben- 
des Dekorationsmittel gewonnen wird. 
Die deforative Durchbildung diefer in den 
meijten Fällen in Holz hergeitellten Treppe 
ſchließt fich gern den zahlreich erhaltenen 

älteren Borbildern an, 
unter denen die Treppen 
in Hatfield Houſe vom 
Yahre 1611 zu den be 
ſonders dharafteriftiichen 

Beijpielen zählen (Abbild. 

©. 121). Die neueite 
Stilentwidelung erſetzt 
die ornamentale Holz 
ſchnitzerei dieſer älteren 

Anlagen gern durch ein— 
fache Schreinerarbeit, liebt dünne, wenig 
profilierte, nur auf der Drehbank ab— 

gedrehte Treppentraillen und ſtreicht das 
vor den mittelalterlichen Kirchen zur | Ganze weiß. R. Norman Shaw nament- 

lid) bevorzugt derartige der Zeit um 
1700 entlehnte einfache Formen; in den 

jogenannten artistie homes der Fitz-John— 
Avenue und anderen Orten ehren ſie 
mehrfach wieder. 

Die Halle üt 
der Eentralpunft 
des engliſchen 

Landhaujes, und 
vielfach hat jie 
noch heute die alt- 
janktionierte La— 
ge, wie wir fie 

in Zongleat ken— 
nen lernten, bei- 
behalten, wird 

auh nad) wie 
vor gern zwei— 

geſchoſſig gebil- 
det. Unter dem 
Screen liegt heu- 

3 Hal. 4 Haupttreppe. F i 
7 Sinterteeue, ufzug, An» te wie einst der 

10, 14 Wintergarten. 11, u g 
13 tibraro. Haupt » Eingang, 

darüber die alte 

noch heute gelegentlich für Orcheſter be- 

nußte Minstrels-galery; auf der gegen: 
überliegenden Seite am dais das große 
bay-window. 
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In der Stadt freilich ift die heute fei- | 

nen feſt umjchriebenen Zweden dienende 
Halle in den Durchichnittshäufern längſt 
dem Raummangel zum Opfer gefallen. | 
Nur der hohe Adel wie die Klubhäuſer 

halten noch heute an einem großen Cen- 
tralraum feit, wenn diefer auch in den 
Hajfiihen Zeiten Inigo Jones’ und feiner 
Nachfolger, feinen urjprünglichen Cha- 
rafter einbüßend, zumeift der großartige 
Antrittsraum eine® mächtigen Treppen- | 

haujes geworden und in diefer Geſtalt 

allein auf uns gefommen ift. Derart iſt 

beijpielshalber die gewaltigite aller die- 
jer in klaſſiſche Formenſprache umgejeb- 
ten Wohnhaushallen in London die von | 

Buckingham-Palace; ähn- 

[ich find die von Stafford-, 

Montagque-, Cheljea-, Dor- 
cheiter-Houje und viele an⸗ 

dere; ähnlich aud die 

mächtigen und behaglichen 
Beitibüle einzelner Klub— 
bäufer, zum Beijpiel das 
berühmte im Reformflub, 

ein Werk des jpäteren 

Architeften der Parla— 
mentshäujer Sir Charles 

Barry, und die ältejite 

aller diejer Anlagen im 
Athenäumflub vom Jahre 

1829, auffallend durch 

die vornehme Größe der 
Baugefinnung in einer 

Zeit, in der dieſe dem 

baulihen Schaffen in Deutjchland jo jehr 

fehlte. 

Erjt auf dem Lande gewinnt die moderne 

Halle wieder ihren alten individuellen 
Eharafter. Es iſt der erite Wohnraum 
im Haufe, den der Fremde betritt, und 

ihre Dekoration giebt ihm in den meijten 
Fällen jofort das Bild der Intereſſen— 

iphäre und Gejchmadsneigungen des Haus- 
herrn. Hier werden die Reijeerinnerungen 

5 Toilette. 
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lien, hier die Zeugen der eigenen Triumpbe 
des Hausherren in Krieg oder Frieden 
ihren Platz; bier ftellt der Kunſtſammler 
mit Vorliebe jeine Schäße auf. In Hleines 

ren Häuſern fteht bier auch wohl das 
Billard oder ein mächtiger Tijch, der, mit 
Büchern und Nournalen beladen, etiwa 
einen Erjah für die fehlende Library bie- 
tet. Die Wände werden bis zur Höhe 
der Thüren gern mit Holz befleidet; große 
Fenſter kennzeichnen jchon von außen die- 

jen Mittelpunkt des Haujes. Nie fehlt 
ein großer Kamin, der neuerdings gern 
jo gewaltige Dimenfionen annimmt, daß 
innerhalb jeiner Ummantelung das alte 
inglenook wieder eingeführt wird: zwei 
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Hajeley: Manor, Erdgeſchoß. Architekt: W. Young. 
1 Borfahrt. 2 Eintritt&-Halle (Outer Hall). 3 Inner Hall. 4 Haupttreppe. 

6 Herrenzimmer. \ 
10 Efzimmer. 11 Billardzimmer. 12 Anrichteraum. 
Butlers. 14 Schlafzimmer des Butlers, 
terin. 17 Efigimmer der Dienerihaft. 18 Bintertreppe. 19 Kühe. 0 Un 

7 Boudoir. 8 Drawingroom. 9 Libraıy. 
13 Arbeitösimmer de 

15 Eilberfammer, 16 Wirıidafs 

dere Wirtihaftsraume. 

banfartige Site zu den Seiten der eigent- 
lihen Feuerſtelle. In größeren Häufern 

jteigt die Halle gern durch zwei Gefchofie 
auf; auch in Hleineren trägt ihre Aus- 
ftattung zumeiſt einen erniten Charafter. 

Bon der Halle joll man bequem in 
alle Zimmer gelangen; fie iſt eben ber 
allgemeine Bor- und Wohnraum, wäh- 

‚ rend die einzelnen Zimmer individuellen 

untergebradit, Sport- und Jagdtrophäen | 
aufgejtellt, hier findet der Bejit des Hauſes 
an alten Möbeln, namentlich an größeren 
Stüden, bier die Familienbildniſſe und die 
von den Ahnen überfommenen Memorabi- 

Sweden dienen. 

Abgejehen vom Haupteingang führt in 

jedem noch jo kleinen Arbeiterhäuschen 

ein zweiter zu den Wirtichaftsräumen. 
In größeren Villen ift ein dritter beliebt, 

der aus der ummittelbaren Nähe der 

26* 
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Wohnzimmer zum Garten leitet, und ebenjo 
ein anderer für das Gepäd und die Die- | 
nerjchaft der Gäſte. In Deutichland er- 

ſcheint das leßtere Verlangen affeftiert, 
unverſtändlich; man muß eine Borjtellung 
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des Herzogs von Bedford, deren mehr. 
Die Zahl der Beijpiele ließe ſich leicht 
häufen. 

Daß jo reger Gajftverfehr namentlich 
; tıı bejcheideneren Berhältnifjen nicht ftört, 

jondern zur Behaglichkeit 
des Landlebens beiträgt, 
liegt vorwiegend in den 
ſcharf ausgeprägten Formen 
des englijchen Lebens. In 
jedem Hauſe der guten Ge— 
ſellſchaft herrſchen diejelben 

Gewohnheiten, jedermann 
ſtellt die gleichen, feſt um— 

ſchriebenen Anforderungen 

für ſeinen Komfort; die Ta— 
geseinteilung iſt überall die 
gleiche: dieſelben Stunden 
ſind in allen Häuſern für 
den geſelligen Verkehr, die— 
ſelben für Geſchäfte, Kor— 
reſpondenz ꝛc. beſtimmt. So 
fühlt ſich jeder Gaſt im 
fremden Hauſe ſogleich da— 

heim und ſein eigener Herr; 

und umgekehrt fühlt der 

Wirt nicht die Verpflichtung, 
den Gaſt, der ihm für Die 

von der weitgehenden englijchen Gast: | Dauer jeines Aufenthalts im Hauje Fa— 

freundichaft haben, um die Berechtigung 
desjelben zu veritehen. Auf dem Lande ift 
in England Gaftverfehr der normale Zu— 

ſtand. Kein Cottage ohne fein Fremden- 
zimmer; in wohlhabenden Häujern fteigt die 
Zahl diejer ftets zur Aufnahme von Gäften 
bereiten Rejervezimmer auf zehn, zwanzig 
und jelbjt mehr. Adelsſitze, auf denen eine 
viel größere Zahl von Gäften zu glei- 
cher Zeit Unterfommen findet, find feines- 

wegs vereinzelte Erjcheinungen. Wenn ich 
mich recht erinnere, bejitt das romantiſch 
wie hiſtoriſch gleich reizvolle Schloß Knole 
bei Sevenoafs, der Familienbeſitz der 

einstigen Herzöge von Dorjet, heute Lord 

Sadville gehörig, hundertachtundzwanzig 
berrichaftliche Zimmer, von denen neun— 
zehn für den täglichen Gebrauch der (fin- 
derlojen) Familie bejtimmt find. Longleat 
bat einige achtzig wohleingerichtete Frem— 
denzimmer; Woburn Abbey, ein Schloß 

milienmitglied iſt, zu unterhalten. Dies 
faliche Empfinden des Unterhalten-Wollens 

und Unterhalten-Sein-®ollens macht ja 

gerade unjere deutſche Gaſtfreundſchaft viel: 
fach jo ermüdend. 

Bei ſolchem beſtändigen Kommen und 
Gehen auf dem Lande will man aber 
doch von dem Reiſeapparat möglichſt wenig 
geſtört ſein; das Haus ſoll nicht den 

Eindruck des Hotels machen. Ebenſo ſoll 

nicht die fremde Dienerſchaft die eigene 
ſtören; dieſe verlangt gegenüber dem leb— 
haften Verkehr im Hauſe für ihre Arbeit 
um jo mehr ungeſtörte Privacy. So kommt 
man notgedrungen zur Anlage des be— 
jonderen Gepädeinganges, der thunlichit 
in die Nähe der Servants-hall, des all: 
gemeinen Eh: und Wohnzimmers der Die: 
nerichaft, und einer zu den Fremdenzim— 
mern in den Oberräumen führenden Dienft- 

treppe gelegt wird. 
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Die Anforderungen des Berliner Ge- | 
ſellſchaftslebens haben neuerdings das Eß⸗ 
zimmer zum größten im Haufe gemacht. 
Die neuen Mietpaläfte weiſen jolche bis 
zu neun Meter und mehr Länge auf. In 

England betrachten etwa die gleichen Ge— 
ſellſchaftsklaſſen, wenigſtens für das Stadt- 

haus, Ehzimmer von jechs bis jechseinhalb 
Meter für ausreichend. Auf dem Lande 

grebt man gern etwas zu; aber jelbit 
bei einem jo jtattlihen Bau, wie Abbild. 

S. 395 ihn zeigt, beträgt die Längsaus- 
dehnung des Eßzimmers noch nicht ganz 
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Baneele, Tapeten in fräftiger Tönung, 
ein ſchweres Mobiliar, Bilder, am liebiten 

in den bolländijchen jchwarzen Rahmen 
des fiebzehnten Jahrhunderts, einen farbi- 
gen Dfen. Auf den Simjen der Paneele 
itellen wir gern allerlei Schauftüde auf, 
ebenjo auf dem Büffett, welches mit fei- 
nem hohen Oberteil gelegentlich bis zur 
Dede hinaufiteigt. Bubenjcheiben oder 
farbige Fenſter jchließen häufig den Blid 
auf die Außenwelt ab; ein feiter Teppich 
dämpft den Schritt der Dienerjchaft. Zu 

fajt all diejen Punkten jteht der englische 

| 

Londoner Wohnhäuſer. 

acht Meter. Die deutjche Mode verlangt 
ſerner, daß das Eßzimmer dunkel gehalten 

moderne Geſchmack im Gegenſatz. Mehr 

und mehr giebt man hier die dunklen 

ſei; wir lieben holzgetäfelte Decke und Farben auf; die ſchwarzen Paneele mit 
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den (echten oder imitierten) Zedertapeten 
darüber find nicht mehr ganz modern, jo 

Reizvolles der Art aud) neuerdings nod) 
geichaffen wird; lichtere Farben in origi— 
nellen Kombinationen kommen durd den 

Dueen-Ann-Stil mehr und mehr auf, die 
Deden find ſchon ganz allgemein weiß. 

Man jtrebt nad) Licht aud) im Eßzimmer. 
In Heinen Landhäuſern, wo Morning- und 
Dining-room zujammenfallen, aljo auch 
das erjte Frühltüd im Eßzimmer genom: 
men wird, will man natürlich den Strahl 
der Morgenjonne auf dem Tijch haben. 
In jolhen Fällen erhält das ja nad) Nor- 
den orientierte Eßzimmer zumeijt einen 
Erfer, der groß genug ift, um den Früh— 
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Garlyle : Houje, Cheljea - Embantment, London. 

ſtückstiſch in ihm aufzuftellen, jo daß nun 
von jeitwärts die Sonne Zutritt hat. 

der Gardinen find im Eßzimmer verpönt, 

Arditelt: A. Groit. 

weil fie den Geruch feithalten. Aus dem- 
jelben Grunde vermeidet man dide Tep- 

piche. Der Teppich darf nie feitliegen, 

muß der täglichen Reinigung wegen leicht 
entfernbar jein; jtets muß das Fenſter 

geöffnet jein in den Stunden zwiſchen den 
Mahlzeiten. Das Zimmer joll einen 
wohnlichen Charakter haben, darf aber 
nicht überladen jein. Wufitellung von 

Nippes und Fleineren Kunſtſachen, wie bei 

uns allgemeine Sitte, liebt man in England 
nur jelten. Das Büffet it, wie auch in 

Frankreich, für gewöhnlich niedriger als 

das unjere; unſer oberer Aufſatz fehlt; 
der Unterteil bejtebt oft in offenen Eta- 

geren. Der Kamin wird im Ehzimmer 
gern zum hauptjädhlichiten 

Dekorationsſtück gemadıt 
und erhält oft einen hoben, 
bis zur Dede gehenden 

Aufſatz. Für feine Beklei— 
dung iſt gejchnigtes Eichen- 
holz beliebt. Auch ihm 
fügt man gern die beiden 
Sitzplätze unmittelbar an 
der Feuerſtelle bei, welche 
übrigend bei naßfaltem 
Wetter feinesiwegs nur die 
Bedeutung eines Bierates 
haben. Nu jedem Eßzim— 
mer iſt eine Thür aus: 
ihlieglih für die Bedie— 
nung bejtimmt; ein großer 
Standſchirm vor ihr fichert 
die am Tiſch Sikenden vor 
der etwa bei ihrem Öffnen 
entjtehenden Luftbewegung. 
Der Tiſch, ein breites, 
ſchweres Möbel, nimmt die 
Mitte des Zimmers ein. 
Auf ihm fehlt, wenn er 
nicht gededt iſt, nach der 
heutigen Mode nie inmit- 
ten ein Gefäß mit Blumen 
oder einer Pflanze und auf 
der einen Ede ein Feines 

Glas mit einer oder zwei abgejchnittenen 
Blumen. Es hat nahezu etwas Komifches, 

ı die zwingende Gewalt der Mode in der 
regelmäßigen Wiederkehr diejer Spielerei 
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in jedem Haufe zu beobachten. Nirgends 

vielleicht tritt dDiefer Modezwang jo augen- 
fällig hervor als in England. Abbild. 

3. 120 giebt den Kamin mit jeinen Sih- 
plägen in einem nad dem moderniten | 

Queen » Ann » Gejchmad 
eingerihteten Eßzim⸗ 

mer. Ein anderes der- 
ortiged Zimmer von 
demjelben Architekten, 
Norman Shaw, welches 
ich jah, verdient gleich- 
falls als charakteriſtiſch 

für die heutige Stilrich- 
tung erwähnt zu wer— 

den. Es zeigte eine Ta- 
vete mit Pflanzenorna— 
ment grau in grau, in 
dem Meine weiße Blu- 
men verteilt waren; das 

geflebte, etiwa ein Me— 
ter hohe Paneel (der 
beute mehr abfommen- 

de, vor zehn Jahren un- 
entbehrlihe dado) be— 
ttand in braunsroter Ve⸗ 
lourtapete. Alles Holz- 
werf war im Sang-de- 
benf-Zon ladiert; die 
Tede wei, ohne jedes 

Ornament, das Deden- 

geſims ſehr beſcheiden; 
auf der einen Langwand 
hart am Fenſter war ein etwa drei Meter 
dreiter, zwei Meter tiefer und zweieinhalb 
Meter hoher Raum ausgefpart, ein laufchi- 
ges inglenook mit eigener, von der Straße 

einfallender Beleuchtung. Die gerad» 
Iinigen Möbel waren in dunflem Rojen- 

holz gearbeitet. Das Ganze dem kontinen- 
talen Auge fremdartig, nicht jofort für ſich 

einnehmend, aber in der feinen Abwägung 

der Farben gegeneinander, der Güte der 
durchführung, der Sorgfalt der Arbeit, 
der künſtleriſchen Durchbildung aller Pro— 

He höchſt imponierend! 
Bejonders lebhaft aber jteht mir aus der 

Zahl der Reifeeindrüde ein Speijezimmer 
vor Augen, eigenartig, wie ich nichts 

Ähnliches gejehen, völlig abweichend von 
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Eingang einer Billa in Hurley. 
Arditet: W. W. 
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allem, was man in Deutichland produ— 
ziert. Es ſtammt aus jener nur wenige 
Jahre zurüdliegenden Zeit, in der die 
High-art-Bewegung ihre Triumphe feierte, 
iſt ein Werf des feinfinnigen, bejonders 

foloriftijch reich begab- 

ten Geo. Aitchiſon, der 
im Verein mit jeinem 
Freunde Sir Frederik 

Leighton aus jenem Hau: 
je eins der typijchen und 
künſtleriſch beſonders 

hochſtehenden Beiſpiele 
der neuen Bewegung 
in einer Zeit geſchaffen 
hat, ehe dieſelbe die 

augenblickliche, ich möchte 

ſagen puritaniſche Wen— 
dung genommen. Bis 
zur Thürhöhe gehende 
Eichenholzpaneele glie— 
dern den unteren Teil 
der Wand. Sie ſind in 
kräftigem Blaugrün ſo 
gebeizt, daß die Textur 
des Holzes durch die 
Färbung nicht verdeckt 
wird, und dann matt 

poliert. In gleicher 
Weiſe iſt alles Mobiliar 

behandelt. Einfache Fül— 
[ungen beleben das Pa— 
neel, unten lange jchmale, 

darüber quadrate; in letteren hängt je 
ein altschinejiicher weißblauer Teller auf 

vergoldetem Untergrund. Goldton dedt 
auch die Füllungen des Holzwerfes einer 

hohen Nijche der Schmaljeite des Zimmers; 

Kendall⸗Elarke. 

auf dieſem iſt dann Lorbeergebüſch auf- 

gemalt. Ein wundervolles Farbenkonzert, 
dieſes blaugrüne, mattglänzende Rahmen— 
werk, und dazu auf goldenem Grund das 
tiefe Grün des Lorbeers wie die blau— 
weißen Teller. Dem ſchließt ſich harmo— 

niſch das Lichtgrün der oberen Wand— 
flächen an, auf welchen, einen Ton dunk— 

ler als der Grund, vom Paneel aus zur 

Decke Pflanzenranken aufſteigen. Auch 
die Eichenplatte des großen Speiſetiſches 

wie alle Möbel iſt in demſelben dunklen 
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Hall mit Treppe. 

Grünblau gebeizt wie die Paneele und ſich jo auserleſenen Luxus geitatten, jo 

dann glänzend poliert. 
Ich komme zur Deforation der Tafel; 

gebe es aber von vornherein auf, den Ein- 

drud zu ſchildern, den deren Ausstattung 
in reichen, gut gehaltenen Häujern auf 
den dafür empfänglichen Kontinentalen 
macht. Die erftaunliche Fülle des alten 
Silbers in jeinen großen und vornehmen, 
dabei aber jo einfahen ‘Formen, jeine 
vorzügliche Konjervierung, der gejchmad- 
volle Aufbau der Tafel, die glücklich 

verteilten, zum Teil fojtbaren Blumen, 
der Reichtum an allerlei gefälligen, die 
Mitte des Tijches einnehmenden Gefäßen 
für Gewürze, Marmeladen zc., wie jie 

namentlich den Luncheon-table ſchmücken, 

die Korrektheit des ganzen Aufbaues, die 
geradezu ftrahlende Sauberkeit des Gan— 
zen machen die engliiche Tafel zu einer 
nationalen Eigentümlichkeit, die ſich in 
der ganzen Welt nicht wiederfindet. Denn 

es gehört dazıı wir wollen dies nicht 

vergefien — das englijche Geld, welches | 

ı zahlreiche Dienerſchaft halten fann; wel- 
ches es dahin gebracht bat, daß engliſches 
Hot-house-Objt das bejte der Welt iit, 

wie es englijche Butter, engliiche Milch, 

englifches Fleisch find. Davon aber auch 

abgejehen, hat der Engländer im allge- 

meinen mehr Sinn für eine wohlausge- 
itattete Tafel als der Deutjche. Mit pein- 

liher Gewifjenbaftigfeit und Regelmäßig- 
keit iſt auch im einfachſten Haushalt alles 
auf dem Tijch wohlgeordnet. Ich habe das 

Haus nicht fennen gelernt, in dem nicht 
ein paar Blumen den Tiih ſchmückten, 
in dem nicht einzelne Zierjtüde auf dem 
Tiſch ſtanden, nicht der Glanz des trefflich 
gepußten Silber oder plated Silver feinen 
heiteren und behaglihen Schimmer über 

den Tiſch warf; in dem nicht eine Art 
patriarchalifcher Feierlichkeit die Mahlzeit 

zu dem machte, was fie in der That fein 
jollte: die Hauptaktion des Familientages, 

die Krönung des Tagewerks im Haushalt. 
Mitunter hält man in England noch 
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feft an der alten Sitte, den Tiſch nur 
zum Teil mit dem Tiſchtuch zu bededen. 
Die noch heute bisweilen außerordentlid) 

breiten Tiſche (ic jah in einer Familie 

einen runden Eptijch von etwa zehn Fuß 

Treppenhaus bei Mr. Hobgjon, London, 

Durchmeſſer in Gebrauch) haben offenbar 
zur Erhaltung diejer Tradition mitgewirkt. 
Die Tijchplatte wird dann nur unter den 
Gededen in einer Breite von etwa zwei 
Fuß mit dem Tijchtuch belegt, inmitten 

itehen die Zierſtücke auf der glänzend po= 
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lierten Holzplatte, in der fie fich wider- 
jpiegeln. Als Beleuchtung find unfere 
gleihmäßig das Licht über das ganze 
Zimmer verbreiteuden Hängelampen und 

Kronenlenchter in den eleganten Häujern 

Arditelt: Geo. Aitchiſon. 

nicht beliebt. Das Licht joll nach dem 

modernen englischen Empfinden vornehm: 

lich vom Tifche jelbit ausgehen, joll aber 
nicht jo grell fein, daß es die Sitzenden 
beläftigt. Es haben dieje Forderungen 
gerade in den legten Jahren zur Schaf— 
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fung einer Fülle von Vorrichtungen für mit dem abendländiſchen Rokoko nicht nur 
gedämpftes Tafellicht geführt, die ja auch 
gelegentlich nach Deutſchland kommen, 
aber alle mehr oder weniger Eintags— 
erſcheinungen ſein werden. 

Wichtiger als für das Eßzimmer ift | 
für dad Drawingroom (Wohnzimmer) die 
Frage der Raumgliederung. Man ver: 
meidet hier regelmäßige, recdhtwinfelige 
Grundriffe thunlichit, jucht mit Vorliebe 

durch Erferausbauten unregelmäßig ge— 
machte Bildungen auf, oder ſchwingt, wo 
dies etwa nicht angeht, wenigſtens die eine 
ganze Wand in flachem Kreisjegment. Die 

Lichtzufuhr joll reichlich jein und womög— 

li) von zwei Seiten einfallen, mindejtens 
aus vertieftem Erferbau (j. die Abbil- 
dung zwiichen S. 408 u. 409); denn daß 

das Zimmer freundlich und hell jei, iſt 

eriter Grundjaß für das engliiche Gefühl 

von Wohnlichkeit und Behaglichkeit. In 

Deutichland gilt befanntlih in vielen 
Kreiſen heute gerade das Gegenteil, daher 
die Bußenjcheiben oder mindeitens die 
diden, das Fenſter halb verdedenden Vor— 
hänge und die Dänpfung des Lichtes, 
welches durch den frei bleibenden Teil des 
Fenſters einfällt, durch vorgezogene trans- 
parente „Stores“. 

die vom Architekten vorgejehene Licht- 

öffrtung thunlichit in ganzer Ausdehnung 
frei, die Gardinen rüden zur Seite, und 
der auf dem Sontinent beliebte obere 
Überfall fehlt meift ganz oder ift durch 
furze und häufig noch durchbrochen ge= 

arbeitete Bajjementerie erjeßt. 

Im Eßzimmer jollen große ruhige Linien 
und Formen herrichen, im Dramingroom 

dieſe gerade vermieden werden. Eichen- 

bolztäfelungen und ſchwere Möbel jind 

deshalb verpönt; alles Holzwerf iſt leicht 
zu halten, die Baneele nicht über achtzig 
Gentimeter hoc) zu machen, für fie wie für 

Thüren und Fenſter ein lichter Anſtrich 

zu wählen. Seit länger als anderthalb 
Kahrhunderten hat die Vorliebe für oſt— 

aſiatiſche Kunſt in England leichte Möbel: 

formen in Mode gebracht, für die Chip— 

pendale in jeinem großen Werfe durd) 
geichidte Verbindung orientaliicher Ideen 

in jeiner Zeit den charakteriftiichen Aus- 
drud gefunden, jondern noch heute ein 

vollgültiger Gejeßgeber geblieben ift. Nach 
ihm fam gegen das Ende des achtzehn» 
ten Yahrhunderts Adams, deſſen polierte 
Möbel in einem aus orientaliihen und 
Louis-Seize-Formen gemiſchten Geſchmack 

heute noch mehr in Gunſt ſind als die 

älteren Chippendaleſchen Stücke. Auf bei— 

den Elementen, vornehmlich jedoch auf der 
Adamsſchen Auffaſſung des „Louis Seize“, 
fußt der moderne engliſche Möbelgeſchmack. 

Die Formen ſind im ganzen einfach, die 

Stücke im Gegenſatz zur heutigen deut— 
ſchen Mode ſtets poliert; ornamentale 
Schnitzereien treten deshalb, wenn über— 
haupt, maßvoll in Zeichnung und Relief 

auf; neuerdings iſt Blumenintarſia, eben— 

In England bleibt 

| 

falls in Wiederaufnahme der älteren (hol— 

ländiſch-engliſchen) Sitte, beliebt. Als 
Material wird mit Vorliebe dunfles Kolo- 
nialholz verwendet (Mahagoni-, Polijan- 
der-, Amarant:, Veilchen-, Rojenholz und 
ähnliche). Die Profile laden wenig aus, 
jind aber von großer Feinheit. Denn in 

diejen zarten, dem deutſchen Geſchmack 
vielleicht etwas fteif erjcheinenden Möbeln 

legt man ungleich größeren Wert als bei 
uns auf die Sorgfalt der Durchführung. 

England ift heute geradezu die hohe Schule 

für befjere Möbeltijchlerei, einjchließlich 

der dazu . gehörenden Holzbildhauerei. 

Möbel, wie fie Collinſon & Lock (früher 
Jackſon & Graham) oder Morris als 
Durchſchnitt ihrer Ladenvorräte führen, 
werden jo handwerklich qut in Deutich- 

land jelbjt bei opulenten Bejtellungen jel- 

ten verlangt, freilich auch Preiſe, wie fie 

in England üblich find, nicht gezahlt. Als 
Kurioſum jelbjt für England möchte ich 

hier jenes Klaviergehäujes gedenken, das 
im Frühjahr 1887 von einer Londoner 
Firma für einen New-Yorker Kröjus fertig- 

geitellt worden war: Alma Tadema hatte 

die Zeichnung entworfen, J. E. Boynter 

das Bild auf der Innenjeite des Tajten- 
dedels gemalt. Der Preis war nicht ge- 
nannt; der Qöwenanteil desjelben fiel aber 
troß der Beteiligung diejer Meijter doch 
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auf die eigentliche Möbelarbeit und muß | 
ein für deutjche Verhältnifje geradezu un- 
erhörter gewejen jein. 

Lichte Farben jind für die Wandbeflei- 
dung des Dramwingroom heute umerläß- | 
ih; man wählt dieje aber reiner und oft 

lebhafter, als wir in Deutjchland es thun 
würden, und jcheut nicht vor Kontraſten 

zurüd. Der koloriſtiſch außerordentlich 
fein entwicelte moderne englijche Geſchmack 
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Nuancen und Schattierungen, aber jtets 
ein lichte Grün, war ihre Grundfarbe, 
daneben entwidelten fi) alle anderen 

Farben in lichten und doch frifchen und 
reinen Abtönungen, wie fie bis dahin in 
der modernen Kunft faſt unbefannt ge— 
wejen waren. Die Wirkungen Ddiejer 

Schule find es, wenn wir heute in Orford- 
' Street jene ganz auf eine beftimmte Farbe 

weiß eben die Gegenjäge jo zu bewälti- | 
gen, daß fie feine Härten ergeben. Sehr 
beahtenswert it deshalb im Dinblid auf 

unjere deutjchen Verhältniſſe der Auf- 

ſchwung, den die engliiche Tapetenfabrifa- 
tion in der lebten Zeit genommen. Wir 

baben die Reinheit und Präcifion der 
Zeihnung mehr und mehr aufgegeben, 
um das Schwergewicht auf die Farben— 
ſtimmung zu legen. Letztere kennt fait 
nur noch die ing Trübe gebrochenen Töne, 
deren Muſterung mehr jchabloniert als 

in jorgfältiger Durchführung gezeichnet ift. 
Der englifche Geſchmack dagegen liebt 

in lichten Tönen eine linear jcharf durch— 
geführte Zeichnung. Unter dem Einfluß 
der High-art-Bewegung famen vor etwa 
zehn Fahren Blumenmufter in Mode, 
deren Zeichnung eine glüdliche Mitte zwi— 
ihen ftilvoller und naturaliftiicher Be— 

handlung zeigte. Der „Rojenhag”, in 
dem die Jungfrau auf den Bildern des 

Mittelalter3 und QUuattrocento jo gern 

fibt, gab vielleicht den eriten Anitoß für 

dieje vielfah und oft mit großem Ge— 
ihmad variierten Motive. Und wie für 

die Zeichnung, jo wurde auch für die 
Färbung jenes merkwürdige äjthetijche 
Pretiöjentum von wohlthuendem Einfluß. 
Zu den führenden Kräften der Eithetics 
gebörte, wie jchon oben hervorgehoben, 
eine Anzahl der fähigiten jüngeren Künſt— 
ler, vornehmlich Maler; mit den Refor— 

matoren in der Architektur, den Queen- 
Ann-Leuten, ftanden jie in regem Wechſel— 

verfebr. Ihr durch veritändnisvolles 

in den mannigfachiten Tonftufen abge- 

jtimmten Auslagen jehen, wie fie beijpiels- 
halber der bekannte Laden von Liberty 
bietet; oder wenn am 1. Mai, den Prim- 
rose-day, Hunderte von Schaufenftern die 
Skala vom Gelb der Primelblume zum 
Grün ihrer Blätter in unzähligen Barian- 
ten bieten. Reicher und mannigfaltiger als 

die unjere ift auch die englifche Tapeten- 
technik: Relieftapeten find weit verbreitet, 
ebenjo allerlei Manipulationen, den Glanz 
der Seide zu imitieren; Velours fommt 
neuerdings wieder mehr in Mode; Hand— 
arbeit ijt für die befjeren Sorten wieder 
an Stelle der Majchinentechnif getreten. 
Für die Tapetenfabrifen zu arbeiten, 

iheuen ſich gefeierte Künjtler nicht — 

‚ allerdings werden fie entjprechend bezahlt. 

So erhält, wenn ich mich recht erinnere, der 

auch in Deutjchland wohlbefannte Walter 

Krane vom Haufe Jeffrey & Sons ge- 

legentlidy für ein einzelnes Mujter 4000 

Mark. Dod ein Eingehen auf dieje ge- 

werblicdyen Detail® würde hier zu weit 

führen. 

Die Dede des Dramwingroom belegt 
man in reicheren Häuſern gern mit einem 
die ganze Fläche füllenden flachen Relief 

aus eiyer Art Steinpappe. Blumenmuijter 

oder Ranfenwerf find im Gegenjag zu 
den für das Speijezimmer (wenn bier 

überhaupt Reliefihmud angewendet wird) 

‚ bevorzugten geometrijchen Muſtern be: 
liebt. 

Verſenken in die Kunſt des italienischen | 

Quattrocento entwidelter ganz eigen- 
ortiger Farbenfinn fam der Tapetenfabri- 

fation bald zu gute. Grün in allen 

Der Dado, ein geflebtes Paneel, 
welches früher in einfacheren Häuſern 

nie fehlte, ijt heute ziemlich außer Mode 

gefommen; die Holztäfelung des unteren 
Teils der Wand in eleganteren Einrid)- 
tungen dagegen allgemein beliebt. Sie 
wie das Holzwerf der Thüren und Fen— 
jter find zumeiit weiß oder ganz licht 
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gejtrihen. Unter dem Dedengejims iſt 

noch immer ein geflebter oder gemalter 
breiter Fries beliebt. 
Man neigt dazu, viele und verjchiedene 

Möbel im Drawingroom zu vereinigen; 
ebenfo ift reicher Wandſchmuck beliebt, und 
jivar werden in diejem Zimmer gern 
Aquarellen in goldenen Bafjepartouts und | 
einfachen Goldrahmen aufgehängt. Be— 

jonders aber tritt hier im Drawingroom 
wieder die Blumenliebe der Engländer 

hervor: große Pflanzenarrangements nad) 
Art unferer Blumentiſche find jedoch heute 
nicht in Mode; man zieht es vor, ein- 
zelne Bilanzen und daneben abgejchnit- 
tene Blumen aufzuftellen, die einzeln in 

feine Gläſer geſteckt und unregelmäßig 
durch das Zimmer verteilt find. Der— 
gleichen Gläſer jieht man oft bis zu einem 
Dugend auf einem Tijche, bis zu vierzig 

Denn | und mehr in demjelben. Raum. 
ſtets frijche Blumen in ihrem Drawing— 

room zu haben, ift der Ehrgeiz jeder | 
Dame; in der eleganten Gejellichaft führt | 
dies zur wetteifernden Entfaltung eines 
außerordentlihen Luxus. Er wieder hat 
zur Anlage der vielen Blumentreibereien 
auf den englijchen Landhäujern geführt, 

unter denen jeit einer Reihe von Jahren 

die Ordhideenhäujer das vornehmite Inter— 
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farbloſen Ode der Umgebung zeugt von 
der liebevollen Pflege, weldhe man diejen 

angebdeihen läßt. Selbjt im Hotel, wo= 
fern es ein wirklich englijches, fein inter- 
nationales ijt, wird das Drawingroom 

jedes einzelnen Gastes allwöchentlich mit 
ı blühenden friſchen Topfpflanzen geihmüdt, 
werden ein paar Gläſer mit abgejchnitte- 

nen Blumen aufgejtellt. 
Unter Library verjteht der Engländer 

im Stadthauje gemeinhin das Arbeits- und 

Wohnzimmer des Herrn. Es liegt des 
geichäftlichen Verkehrs wegen mit jeltenen 

Ausnahmen bei Stadtgebäuden (Abbild. 

S. 394) im Erdgejhoß. Hier empfängt 
man neuerdings auch häufig die Gäſte vor 

dem Diner, da man anfängt, es beläjti- 

gend zu finden, jich im Dramwingroom des 
eriten Stods zu verjammeln, um dann 
jogleich wieder hinab ins Ehzimmer zu 
gehen und nad) Tiſch diejelbe Treppe zum 

drittenmal für die Rückkehr ins Drawing— 

room zu bejchreiten. 

Auf dem Lande bildet man die Library 

möglichjt groß. Hier ift fie das allgemeine 
Berjammlungs-, Korreſpondenz- und Leſe— 

' zimmer der Familie wie der Gäjte, vor- 

eſſe beanjpruchen. Beide Gejchlechter teis 
len fich in dieje Vorliebe für die Blumen. 
Nicht nur die Dame braucht jolde zum | 

' England die Zahl der Bibliophilen in den Schmud ihres Zimmers; der elegante 
Mann fährt nicht zur Stadt, geht vor 
allem nicht ins Theater oder in Gejell- 
ichaft ohne eine möglichſt kojtbare Blume 

im Knopfloch. 
Alle Klaſſen bejigen gleihmäßig dieje 

Freude an der Blumenwelt. Welch wohl: 

thätige Abwechjelung bieten in den mono- 

tonen, rußgejchwärzten, freudlojen Durch- | 

ichnittsjtraßen von London die an vie- 

len Fenftern angebrachten Blumenkäſten 

von buntem glafierten Steingut! Oft jieht 
man es den Häujern von außen an, dab | 
den Bewohnern nicht viel Geldmittel für 
den jchönen Schmud übrigbleiben, aber 
die jaubere Erjcheinung diejer Käſten, das | 

friihe Grün der Pflanzen inmitten der 

nehmlich der Herren; nur für den Haus- 
herrn ijt etwa noch ein bejonderes Arbeits— 

zimmer, das Study, rejerviert. Lebteres 
fann fehlen, die Library nur im äußeriten 

Notfall. 
Größer als in anderen Ländern iſt in 

oberen Gejellichaftsklajjen. Wenn einer: 

ſeits der englijche Adel früher als der 

deutjche an der Litteratur Anteil nahm, 
jo hat andererjeits das engliihe Erbrecht 
dafür gejorgt, die Erwerbungen der Ahnen 

dauernd dem Majorete zu erhalten. ch 

erinnere nur an die jo koitbaren Bücher- 

jammlungen des Lord Spencer zu Al: 
thorp, des Herzogs von Devonſhire zu 
Ehatsworth, des Marquis of Bath zu 
Longleat, oder an die jüngjt verfauften 
großen Solleftionen der Herzöge von 
Sutherland und Hamilton. Und man 
weiß in den oberen Klaſſen Englands 
den Wert dieſes Beſitzes jeit altersher 
im allgemeinen wohl zu jchägen. Das 
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jüngere Gejchlecht wächſt jo vielfah in 
einer Atmoiphäre auf, welche ihm bie 
Bibliophilie auch da, wo fie nicht Her- 
yensjache wird, als Standes- und Mode- 

pfliht ericheinen läßt. Dadurch fommen 
allmählich Bibliothefen von einem Wert, 
Konjervierungszuftand und Umfange zu: 
jammen, wie fie im Deutjchen Reiche der 

Privatbefig nicht aufzumweijen hat. Ahn- 
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| Tand fo oft den beicheidenen litterarijchen 

Beſitz des Haujes verheimlichen, find in 
England verpönt. Sonit bildet ein monu— 
mental ausgebildeter Kamin das vor- 
nehmſte Dekorationsſtück diejes Zimmers. 

Gernm bildet man das Ganze ineiner Holz- 
' art dur: Eichen- und Nußbaumholz für 

Gotik und Renaiffance, poliertes Maha— 
| gonis oder andere polierte Hölzer für die 

Ejaimmer, 

liches gilt übrigens von allem Kunſt— 
jammeln' 

Bejonderen Wert legt der engliiche Ge— 
ihmad darauf, daß die Bücherichränte in 

der Arditeftur des Zimmers aufgehen. 
Gern vertieft man ſie in die Wand, jo 

daß fie gar nicht Hervorjpringen. Wo dies | 
niht angeht, werden jie, elegant aber 
einfach, als thunlichit schmale Regale, ohne 

ielbftändige Bedeutung als Möbel, ge- 
bildet. Das oberjte Bücherbrett legt man 
nur ungern viel höher als zwei Meter, 
um jo eine bequeme Benußung aller Bücher 
zu ermöglichen. Jene mächtigen, reich 

geihnigten Bücherkäjten, die in Deutſch— 

modernen Stilformen. Über den Schrän- 
‚ fen zieht jich häufig unmittelbar unter 

dem Dedengefims ein befonders breiter 
Fries hin, für deffen Ausführung, wo die 
Mittel dazu vorhanden, die erjten Künſt— 
ler herangezogen werden. 

Da wo die Library zugleich den intime— 
ren Charakter des Arbeitszimmers für den 
Hausherren trägt, berechnet der Architekt 
auf dem Lande bei der PWlandispojition 

jederzeit ausdrüdlich den Platz für dejien 
Screibtiih. So muß diejer jtehen, daß 
der dort Sikende die Hauptthür, den 
Kamin und ein Feniter zugleich im Auge 
habe; leteres natürlicd) zur Linken. Fer— 
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ner darf auf dem Lande der große Mittel- | ih kommen andere Anjchauungen auf, 
tijch nicht fehlen für Journale, Folianten | 
und Korrejponden;. 

Library, Drawingroom und Epzimmer 
bilden neben der Halle die vornehmlich 

für den gemeinfamen Verkehr bejtimmten 

Räume; man jchließt fie alſo gern zus 

jammen; am liebjten jo, daß die Library 

ſich zwijchen die beiden anderen jchiebt, 
indem jo auf der anderen Seite des Eß— 
zimmers deſſen Verbindung mit den Wirt: | 
ſchaftsräumen frei wird. Auch gilt die | 
unmittelbare Nachbarſchaft von Drawing- | 
room und Efzimmer nach englifchen Be— 
griffen nicht für jchidlih. Der Berfehr 

der Dienerjchaft im Epzimmer für die 

Burichtungen ꝛc. der Tafel würde die Pri- 

vacy der Unterhaltung im benachbarten | 

Drawingroom jtören. 
Ein Boudoir, das Privatgemad) der 

Dame, findet ſich nur in reicheren Häu— 
jern. Es rechnet nicht zur Zahl der Ge: 
jellichaftsräume und darf deshalb nicht 
etwa durch eine Thür mit dem Dramwing- 
room ın Verbindung jtehen. Iſt dies — 

etwa im ‚Stadthauje — unvermeidlich, 
jo joll doc ein Trennungsglied, am ehe- 

ſten ein wenn auch Eleiner Wintergarten, 
dazwijchen gejchoben werden, um die Pri— 
dach des Raumes zu wahren. Die Ein- 
richtung des Boudoirs ift im wejentlichen 

die gleiche wie die des Drawingroom: 
licht, leicht, elegant, aber thunlichät reicher | 
als dies, mehr mit Nippes, Porzellanen, | 
Schmuck und Zierat gefüllt, und vor 

allem laujchig und behaglich; es iſt ja das 
eigentliche Heiligtum des Haujes! 

Die Schlafzimmer liegen ſtets im 

Dberftod. In der unmittelbaren Nähe 
desjenigen für die Dame oder das Ehe- 
paar befindet fich ftetS Badezimmer und 
Toilette. Doc joll das Badezimmer nicht 
hart an das Schlafzimmer grenzen, ſon— 
dern eine Fleine dazwijchen gejchobene 

Garderobe die Privacy wahren und zu— 
gleich den Zutritt des Wafjerdampfes 
vom Bad ins Schlafzimmer Hindern. 
Die engliihe Sitte bildet nach deutjchen 
Begriffen im Durdjchnitt die Schlaf: 

wenigftens für vornehme Häuſer. Da, 
wo der Raum als Geldfrage empfun- 
den wird, bleibt es aber nach wie vor 
häufig bei Maßen von 4:51, Meter 
bei 3'/, Meter Höhe etwa. Daß bei jo 
geringem Kubikinhalt des Raumes der 
Sauerjtoff der Luft in demjelben trogdem 
nicht bald verbraucht wird, ift viel mehr 
dem umbdichten Fenſterverſchluß als der 

Bentilation durch den Kamin zu danken. 
Die modernfte Entwidelung liebt es in 

beijeren Durchſchnittshäuſern, das Schlaf: 
jimmer ganz mit Holzwerk zu befleiden, 
welches weiß oder doch ganz licht geitrichen 
bzw. ladiert wird, Auch dies iſt wieder, 

wie jo vieles andere in der modernen eng— 

liihen Sauseinrichtung, die Wiederauf- 

' nahme einer alten Sitte. In den Schlöffern 
des fiebzehnten Jahrhunderts nanıentlic) 

aus der Nacobean- Periode jind noch zahl» 

' reiche derartige getäfelte und mit lichtem 

zimmer auffallend flein; neuerdings freis | 

Anſtrich verjehene Schlafzimmer erhalten. 
Auf das Beijpiel von Bramshill in Hamp— 
ſhire wurde jchon oben hingemwiejen. Die 
heutige Raumbeijchränfung wenigitens in 
den Stadtwohnungen mußt die moder- 
nen Täfelungen zu Kleider: und Wäſche— 
ichränfen aus, zwijchen denen dann offene 
Etageren für einzelne Bücher und Nippes 

angebracht, jowie die Pläbe für Die 

Waſchtiſche ausgejpart jind. Auch der 
Kaminmantel beiteht aus dem gleichen 
Holzwerf: über ihm ift regelmäßig ein 
Spiegel angebracht, diefem zur Seite je 
ein leichter etagenförmiger Aufbau. Dieje 

' oft jehr graziös und reich ausgebildete 
Form erfreut ſich heute überhaupt großer 

Beliebtheit auch für Drawingroom und 

Boudoir. In Deutjchland iſt fie bisher 

nicht gebräuchlih. Der Kamineinſatz, der 
im Ehzimmer und Library gern aus Eijen 
oder dunklen glajierten Steinen gebildet 
wird, ſoll im Schlafzimmer thunlichit aus 
lihten Fayenceplatten bejtehen. Ein Tep- 
pic) durchs Zimmer, jowie ſchwere wollene 
Gardinen find hier natürlich noch mehr 
als im Eßzimmer verpönt; ein leichter, 
den Bla vor den Betten füllender Tep- 
pich iſt allein zuläjlig; jehr beliebt find 
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als Fußbodenbelag die afiatiihen Stroh: 

gejlechte. Für das Bettgeitell ijt neuer— 

dings ganz allgemein poliertes Mejling | 
gebräuhlih. Man muß die fräftig und | 

elegant gebildeten englischen Bettgeftelle 
aber nicht mit jenen jchwächlichen Ge— 
bilden verwandter Art verwechſeln, die 
auch gelegentlih in Deutichland vorkom— 
men, bei denen die Materialeriparnis 

jofort das Gefühl des Unſoliden giebt. 
In früherer Zeit waren aud in England | 
hölzerne Bettgeitelle üblih und find in 
älteren Familien noch vielfad) in Gebraud). 

Neben ihnen bat fich oft der alte drei- 
jtuige Tritt, auf dem man einjt in das 
Bett ftieg, noch heute in Gebrauch er- 
halten; jelbit in älteren Hotels findet man 
ihn gelegentlich noch. 

* 

* 

Zum Schluß noch ein Wort über die 

Garten- und Parkanlagen. 
Bei allmählich ſinkender Ertragsfähig— 

feit der Ackerwirtſchaft iſt in vielen Teilen 

Englands die Beitellung der Felder heute 

Daß englifhe Haus. 

| 
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| ganze Landſchaft ein einziger großer Part. 
' Und das mild-feuchte injulare Klima för— 
dert die Vegetation in ganz anderer Weije 
als unjer deutjcher, an Witterungsfontra= 
jten reicher Himmel. So ladyendes Grün, 
wie es die englifchen Wiejen zeigen, fennt 

ſelbſt das „grüne” Salzfammergut nicht. 

Voller im Laub, rundliher in der Sil- 

houette entwideln fich dort die Bäume, 
reiher ift die Zahl der immergrünen 
Gemwächje, üppiger das Wachsſtum. Enger 
jcheint dort auch die Verbindung des Men- 
jchen mit der Natur. Allerwärts grüßen 
den das Land auf der Bahn Durchfliegen- 

den aus der grünen Umgebung die Land— 

fige; und man fragt ſich zweifelnd, ob 
‚ denn der Architekt es geweſen, der jeinen 

Bau jo harmonisch der umgebenden Natur 
anzupaffen verjtanden, oder aber, ob der 

Gärtner die landichaftliche Umgebung jo 
geihict zur Architektur zu gruppieren ge= 
wußt? Zwiſchen beiden herricht volle 
Harmonie. 

Bereitö oben wurde darauf hingewie— 
jen, daß die moderne engliſche Baufchule 
ihre Triumphe vornehmlidy in der Land— 

in den Hintergrund gedrängt worden. 
Das Getreide wird billiger, als man es 
jelbit produzieren fann, vom Auslande 
bereingeführt, der engliiche Boden deshalb 

heute vornehmlich für die hier befanntlich | 

zu eimer nirgend anderswo erreichten 
Volltommenheit getriebene Viehzucht fruk— 
tifiziert, wofern er nicht in form von 

Heinen und großen, im ganzen viele Hun= 
derte von Duadratmeilen dedenden Parks | 

brad) liegt. Im deutjchen Sinne aufge: 
foritete Wälder giebt es im eigentlichen 

England nur noch wenig. 
Das alles kommt natürlich dem land» | 

ihaftlihen Charakter des Landes zu gut: | 

wohin der Blid jtreift, herrliche, malerijch 

von weidenden Rinder-, Schaf: und Pierde- 
berden belebte Wiejengelände, in denen 
grüne, vielfady immergrüne Heden, Feine 

Baijerläufe und einzelne alte Baumgrup- 

ven, die Wahrzeichen der Gemarfungen, 
dem Auge mannigfache Abwechſelung bie- 
ten. Bier und da verdichten jich die ein- 
jelnen Bäume zu leichten Gehölzen: die | 

ihaftsarditeftur feiert. Aber auch in 

diejer Fähigkeit liegt bis zu einem ge— 
wiſſen Grade alteuglijche Tradition. Denn 
ſchon die Schlöffer der Tudorzeit mit ihren 

weitgeitredten Flügelbauten und der male— 
riſchen Unjymmetrie der Anlage haben 
unabjichtlich etwas von dem, was die 

ſpätere Äſthetik als Landſchaftsarchitektur 
bezeichnet. Die neue Schule freilich kom— 

poniert mit direkter Rückſichtnahme auf 

die Mithilfe der Vegetation. Denn erſt 
wenn der Epheu oder das Immergrün 

einen Teil der glatten Mauermaſſen um— 
rankt hat, zu dem ſchönen Rot des eng— 

liſchen Ziegels in ſeinem dunklen Grün 

die willkommene Komplementärfarbe ſchaf— 

fend, erſt wenn das Bauwerk ſo in wört— 
lichem Sinne mit der Natur zuſammen— 
gewachſen iſt, erſt dann iſt die volle äſthe— 
tiſche Abſicht des Architekten erreicht. 

Vor der Hauptfront des Hauſes, alſo 

vor dem Drawingroom, breitet ſich, wenn 

irgend thunlich, die „Terraſſe“ aus, ein 
breiter, ſorgfältig mit Kies beſtreuter Weg 
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mit regelmäßig angelegten Blumenbeeten 
davor. Architektoniſcher Schmud findet 
bier jeinen Platz. Alſo das alte, aber 

jtet3 gültige Princip einer allmählichen 
Überleitung von der Architektur zur Land— 
ſchaft auch noch in den bejchränften Ver— 
bältniffen des Fleinen Cottage. In den 

großen Adelsſchlöſſern aber hat fich in 
der unmittelbaren Nähe des Herrenhaujes | 
noch heute der regelmäßige Garten des 
fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts 
bier und da erhalten. So, um nur ein 

paar befannte, oft von Fremden bejuchte 
Anlagen zu citieren, zu Hampton-Court, 
dem alten Schloffe des Kardinals Wolfen, 

heute Eigentum der Krone, und ferner 
zu Hatfield. Hier jenft fich der Garten 
in Terrafjen herab zu dem Fleinen, den 
Park durchitrömenden Fluß ; zierliche Tep- 

pichbeete im Geiſte der Zenötrejchen Gar: 
tenkunſt breiten fich auf ihnen aus; jelt- 

jamer, aber auch impojanter al3 anderswo 

find bier die phantaftifchen Gebilde, welche 
die Schere des alten Gartenfünftlers aus | 
dem Tarus gejchnitten. Neben dem be- 
liebten Labyrinth köftliche, ewigen Schatten 

jpendende Galerien, burgenartige Bauten, 
Pylonen, allerlei phantaftiiche Gebilde. 
Derjelbe pietätvolle Sinn, welcher dieje 
Schöpfungen vom Ende des jiebzehnten 

Jahrhunderts bis auf den heutigen Tag 
weiter gepflegt, hat hier auch auf der an— 
deren Seite des Schlofjes allerdings in 

jragmentarijcher Form ein Stüd Garten 

aus einer Zeit erhalten, die noch weiter 
zurüd liegt als die Entitehung des heuti- 

gen Hatfield-Houfe jelbjt. In diejer, wohl | 

der eriten Hälfte des jechzehnten Jahrhun- 
derts entitammenden Anlage mag oft die 
junge bier wohnende Prinzeß Elijabeth, 
die jpätere „große Königin“, gewandelt, 

hier bange Stunden in jenen Tagen ver- 
bracht haben, da fie unter der Regierung 

jhen der Furcht vor dem Schafott und 

der Hoffnung auf den Thron jchwanfte. 

Ähnlich find zu Longleat längs der 
Flucht der Drawingrooms die geometrijch 

abgeitedten Terrafienbeete und Buxhecken 
der Barodzeit erhalten, während von der 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

' Anfahrtjeite her der nach modernen eng» 
liſchen Principien angelegte Park in wei- 
tem, nur mit einzelnen Prachteremplaren 

von Bäumen beitandenem Wiejenplan bis 
an das Haus heranreidht. Es war ein 
echt englijches Landichaftsbild, welches ſich 

bier beim Kommen meinen Bliden bot. 
Über den jmaragdgrünen Rafen jchritten, 
umjprungen von einem mächtigen Hunde, 
die licht gefleideten jungen Damen des 
Haujes durch ein wohl achtzig Stüd ſtar— 
fes Rudel friedlich äjender Dambirjche, 
die weder durch den Hund in ihrer Mitte 
noch durch das Knirſchen der Wagenräder 

auf dem Kiesboden beunruhigt wurden. 
Menſch und Tier völlig vertraut mit— 
einander! Dieje frei herumziehenden Her- 

den, Schafe, Rinder, Pferde, Hirſche — 

denn auch das Wild gehört in den Parks 
zum SHaustierbejtand — bilden einen 
bejonders reizvollen Schmud der eng- 
lichen Parklandſchaft. Bekanntlich wer: 

den jelbjt inmitten von London die grünen 
Matten der öffentlichen Parts von zahl: 
reihen Schafherden beweidet; und willig 

hält in der Stadt, in der ſonſt niemand 

Zeit hat, Kutſcher und Reiter, wenn gerade 

eine Abteilung der behaglich hinjchreiten- 

den Wollträger etwa den belebten Stra- 
ßendamm zwiichen Hyde-Park und Ken: 
ſington-Gardens freuzt. 

Wie die Wiejen mit Herden, jo iſt alles 
Gehölz in den Parks mit Faſanen bevöl- 

fert. Ihre Aufzucht und Jagd bildet eine 

der Paſſionen des engliihen Großgrund— 
befigers. Wie der ganze „Lebensftil“ auf 
den großen englijchen Herrenfigen fich für 
fontinentale Begriffe in einem Kolofjal- 
Maßſtab abipielt, Einnahmequellen und 

Ausgaben vorausjegt, die dem deutjchen 

„Mittelitande” fabelhaft flingen, jo tritt 

dies auch in diejer nebenjächlichen Spiele: 

rei hervor. In Sandringham, beijpiels- 
ihrer „blutigen“ Halbſchweſter Mary zwis halber, werden alljährlich etwa fünftau- 

jend junge Fajanen in der Züchterei aufs 

gezogen und ausgejegt; das Abſchußbuch 
von Longleat weilt gar in den legten 
Fahren eine Durchichnittsziffer von etwa 
neuntaujend auf u. ſ. f. 

Nach einem der Grundgeſetze moderner 
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Tohme: Tas englifhe Haus. 

engliiher Landichaftsgärtnerei foll der ı 
Fahrweg nicht in gerader Linie auf das 

derrenhaus zuführen, jondern, allerdings 
unter Vermeidung größerer Umwege, in 
gefälligen Kurven und durch leicht beiveg- 
tes Terrain jo auf das Hauptgebäude 
leiten, daß man ihn von der Seite der 
Trawingrooms aus überhaupt nicht fieht. 
Edenjo joll für den Hinzukommenden fich 
das Herrenhaus nicht jchon von weitem 
präjentieren. Man 

findet dieſe Regel jajt 
überall in den An— 
lagen unjeres Jahr: 
bumderts beobachtet ; 
jelbit da, wo der Park 
jehr bejcheidene Di- 
menfionen bat, wird 

nad diejem Princip 
verfahren; während 

in Deutichland ja 
der Hauptzugang mit 
Vorliebe zur Haupt: 
front führt. 

Schon im vorigen 
Jahrhundert jäumte 
man gelegentlich ei- 
nen Teil des Weges 
mt immergrünen 
Sträuchern und Bäu⸗ 
men, wiejener pracht⸗ 
volle  Evergreen- 
Trive beweiit, den 

der vierte Herzog von 
Bedford in jeinem 
Beſitztum Woburn- 
Abbey anlegte: Rhododendron, Stechpal- 

Moderner Kaminaufiak. 

men, Evonymus, Lauruitinus, Eyprefien, 
Nadelhölzer aller Art und Färbung bauen 
ich bier beiderjeit3 des Weges zu einer 
allmählich aniteigenden Kuliffe auf; zwi— 
ihendurdy breiten herrliche Eremplare 
alter Gedern ihre Wipfel aus. Mehr und 
mehr ift die Vorliebe für diefe immer: | 
grünen Pflanzungen in unferem Jahrhun— 
dert gewadhjen. So führt in Sandring- 
ham ein Parkweg, wenn ich mich recht 
erinnere, einen Kilometer weit zwijchen 
bohem Rhododendron-Gehölz hindurd). 

Laubwerk Borjchub. 

Schwer nur macht fi) die Phantafie eine 
Ponatöbefte, LXIV. 381. — Juni 1858. 
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Vorftellung von der märchenhaften Schön- 
heit diefer VWromenade, wenn Ende Mai, 
Anfang Juni der Nhododendron feine 
volle Blütenpracht entfaltet. Ganz ans 
ders, mehr Ymitation der ungejchmüd- 
ten Natur, aber doch ebenfalla von ent- 

züdendem Reiz find die immergrünen 
Anlagen längs des Hauptweges im Park 
von Elivedon, der Beſitzung des Herzogs 
von Weitminjter am Themje-Ufer. 

III 

(Gollinion u. Pod.) 

Die englifche Gewohnheit, gerade den 
Winter auf dem Lande zuzubringen, leiitet 
natürlich der Vorliebe für immergrünes 

Wie die Raſen— 
narbe auf dem Boden, der Epheu an der 

Mauer den farbigen Neiz in der jchledh- 
ten Jahreszeit nicht verliert, jo jucht 

man ihn auch für Baum und Straud) zu 

bewahren. 
Berühmt jelbit unter den vielen gärt- 

neriihen Schönheiten von England iſt 
nach diejer Richtung hin der immergrüne 
Garten, welcher ſich vor den Fenſtern 
der „Dell”, des köſtlichen Yandjiges von 

27 
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Baron Henry Schröder, hart am Windjor- 
parf ausbreitet ; derjelben Bejigung, deren 
Orchideenzucht und fojtbare Objtkulturen 
nicht minder verdienten Ruf genießen. 
Doch dieje Details führen bereits über 
die Grenzen diejer Studie hinaus. Ich 
muß mid hier darauf bejchränfen, die 
Borliebe der Engländer für Treibereien 
von Obſt und Blumen kurz zu erwähnen. 

Ungern nur verzichtet, wer immer einen 
„comfortablen” Landſitz jein eigen nennt, 
auf ein eigenes Zuchthaus für edlere Blu- 
men zum Schmud der Zimmer, oder auf 
das Warmhaus für Objtkulturen; faft nie 
fehlt der Wintergarten, das Conjervatory. 
Biel eher bejchränft man ſich nad} anderer 
Richtung. 

Geradezu erjtaunlich ift der Yurus, der 

nad diefer Richtung hin auf den Gütern 
der Großen und Reichen getrieben wird. 
Warmbäujer, die für jeden Monat des 
Jahres reife Trauben, Erdbeeren, Bir: 

nen 2c. und ebenjo reife Spargel, Erbjen, 
Gemüſe und Salate aller Art liefern, find 
feineswegs ein unerhörter Qurus; von den 

Illuſtrierte Deutfhe Monatöhefte. 

föjtlihen Blumenhäujern nicht zu reden. 
Uber auch wem nicht Gelegenheit ge 
worden, die großen englijchen Herrenſitze 

aus eigener Anjchauung kennen zu lernen, 
wer nur mit empfänglihem Sinn hinein: 

geihaut hat in das engliſche Haus des 
wohlhabenden Mitteljtandes und das Leben 
in ihm, der wird zugeben, daß ihm bier 
eine höhere Kultur entgegengetreten, als 
er fie daheim im Durchjchnitt bei den glei- 
chen Gejellichaftsflaffen gefunden. Wenn 
er fih dann erinnert des entzüdenden 
Bildes, das er genofjen, als er etwa auf 
der Höhe von Richmond gejtanden und 
binausgeblidt hat über das herrliche, zu 
jeinen Füßen ſich ausbreitende, vom Sils 

berftreifen der Themje durchzogene Land 
mit feinen Landhäuſern, feinen lachenden 
Wiejenplänen und weidenden Herden, jei- 
nen üppigen Bäumen und jeinen in lich 
tem Glaft verjchimmernden Fernen, dann 
fühlt er wohl ſelbſt nicht ohne Wehmut 
nad), was des Engländers Herz bewegt, 
wenn er im Auslande jeines „home, sweet 
home“ gedenkt. 



Dans Sachs’ Gedanken 
über Krankheit und Befundheit, Alter und Jugend. 

Don 

Edmund Dorer. 

je berühmte Meiiterjänger 

Hans Sachs lebte in einem 
Zeitalter, in welchem die 

| größte Üppigfeit ſowohl an 

Höfen, als auch in Städten und auf dem 
Yande herrfchte. Die Berichte von den 
ausihmweiferrden Trinfgelagen und Mahl— 
jeiten der damaligen Zeit enthalten faſt 
unglaubliche Angaben ; dennoch müfjen fie 
als wohlbegründet und wahrheitsgetreu 
angejehen werden. Hans Sachs erkannte 
mit Unmut und Schmerzen, wie Völle- 
rei und Unmäßigfeit in den deutjchen 
Sanden überhand nahmen und die trau- 
tigften folgen berbeiführten. Die jchiwel- 
geriiche Lebensart förderte die allgemeine 
Berwilderumg der Sitten und war die 
Urjahe einer Menge jchwerer Krank— 
beiten, die jehr oft den frühzeitigen Tod | 
der ausjchweifenden Zeitgenoſſen herbei- 

führte. 
Da fih der wadere Nürnberger nicht | 

nur zum Dichter, jondern auch zum Lehrer | 
und Erzieher der Deutſchen berufen fühlte, 
jo trat er mit jeiner ganzen moralifchen 
Kraft gegen den Krebsjchaden feiner Zeit | 

auf umd wurde nicht müde, ernit oder 
iherzend die verderbliche Neigung zu un- 
mäßigem Trinken und Schwelgen zu be- 
lampfen und zu einer naturgemäßen und 
vernünftigen Lebensweije zu ermahnen. | 
Seinen Worten entiprachen jeine Thaten, 

denn er lebte jelbjt nach feinen guten 
Schren. Bon Jugend auf hatte er fi | 

vor jeder Ausjchweifung gehütet und er- 
reichte deshalb ein hohes und ehrenvolles 
Alter, das ihm zwar auch allerhand Be- 

ſchwerden und insbejondere die Gicht 
brachte, doch feine Selbitanflage, denn 
diefe Gebrehen waren jedenfalls Feine 
Folge einer ſchwelgeriſchen Lebensweiſe 

‘in feinen früheren Lebenstagen, jondern 
anderer Umjtände, denen er nicht aus- 

weichen fonnte. Er ertrug daher das - 
Alter und jeine Laſt mit dem frohen Be- 
wußtjein, an deifen Schwächen nicht jchuld 
zu fein. Seine Erfahrungen gaben ihm 
aber Anlaß zu allerhand Betrachtungen 
über die Urjachen, welche die Menjchen 

verhinderten, ein gleiches Alter zu er- 
langen. 

So wachte einmal Hans Sadıs nadıts, 
als er das fünfzigite Lebensjahr erreicht 
hatte, umd gedachte inniglih an Bater, 
Mutter und Geſchwiſter, an viele gute 
Genofien, Freunde und Verwandte, Nach: 
barn und Bekannte, die ihm teuer gewejen 

und längjt gleich den flüchtigen Rojen 
dahingeitorben oder jung verdorben waren. 
Die Betrachtung ſchmerzte ihn tief. Er 
dachte daran, wie furz das Leben jeiner 
Zeitgenofjen im Vergleich mit dem der 
Vorfahren dauere. Er jagt: 

IH dadıt wie kurzes leben 
Wird jept den menichen geben, 
Das faum der fünfizigit zwar 
Erreicht das jünifiigit jar, 
Weil vor jaren die altn 
Ihr leben habn erbaltn 
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Auf fiebengg jar und mehr, | 
Die fah mid; fümert jehr, 
Biel urfach ich durdliehf | 
In ben gedanken tief. | 

Während nun der Dichter in dieſe | 
ſchwermütigen Betrachtungen verjenft war, | 
verfiel er in einen Schlaf, und im Traume 
ſah er fih in die Sternenjphären ent- 
rüdt, wo. Jupiter mit den Göttern Nat 
hielt. Auch Jupiter ift jehr ungehalten | 
darüber, daß die Menjchen jo früh fter- | 
ben, während fie in der Vorzeit ein viel | 
höheres Alter erreichten. Er jagt zu der 
hehren Berfammlung: 

Ihr Götter nemet war, 

Dean find weng grawer Har 
Jet mehr in rvegimenten, 
Dergleih in allen ftänden, 
65 jtirbt als jung dabin, 
Weng werden alt bei jhm, 

Weil compler unb natur 
Bißher nie ſchwacher wur, 
Auch nie jo viel arzney 
Und recreaz darbey 
Den Menſchen war gemein, 
Was mag die urjad) ſein, 
Menſchlichen geſchlechts verderbens, 
Seines unzeitigen ſterbens? 

Auf die Frage Jupiters werden nun 

von den Schickſalsgöttinnen verſchiedene 
Urſachen angegeben, die den frühzeitigen 
Tod der Menſchen herbeiführen, und man 
ſchlägt allerlei Mittel vor, um dieſen Miß- 
ſtänden vorzubeugen. Aber alle guten 
Ratſchläge erweiſen ſich nicht als ſtich— 
haltig; nur Minerva, die Göttin der 
Weisheit, thut einen Vorſchlag, der den 
Beifall des Weltherrſchers erhält. Sie 
ſagt nämlich zu Jupiter: 

Wilt du das werde alt 
Menſchliches gſchlechts jugend, 
So ſchick auf erd fraw tugend, 
Das ſie menſchlich geſchlecht 
Bring wiederumb zu recht, 
Wie es vor alter war, 
Das es leb gantz und gar 
Züchtig, meſſig und gnugſam, 
Sanftmũtig und gerugſam 
Als denn werden auf erden 

Die leut wider alt werden 
Und nicht durch ihre untugend 
Sterben in ihrer jugend. 

Jupiter findet den Rat der Weisheit | 
vortrefflich und einzig gut; er ruft jo- 
gleich Frau Tugend und befiehlt ihr, fich 

Slluftrierte Deutihe Monarähefte. 

flugs auf die Erde hinabzuſchwingen und 
den Menjchen den rechten Weg zur Er: 
reichung eines hohen Alters und gejunden 
Lebens zu zeigen. 

Frau Tugend aber meint: „Vergeblich 
iſt alles, was man die Menjchen lehrt. 
Sie jind jo verkehrt und verjtodt, daß, 

wie man fie auch warnt und mahnt, fie 
ji) drüber nur luſtig machen und Die 
guten Lehren verladhen. Ich bin der 
Verfolgung kaum entronnen, als id) das 
legte Mal auf Erden war.” 

Da die Tugend nicht zu bewegen ift, 
ji weiter mit den verhärteten Menjchen 
abzugeben, jo gerät Jupiter in Zorn über 

das jimdhafte Gejchledht und verzweifelt 
an einer Beſſerung der Zuftände Er 
verwünjcht die Erdenbewohner und wirft 
in jeinem Ärger einen Blitzſtrahl auf die 
Erde hinab, daß es weithin jchallt. Bei 
dem Schall fährt der Dichter aus dem 
Schlaf empor und denft dem Traumgefichte 

nach, worüber er bemerft: 

Hiebey ich merken kann, 

Das jhm ber menſch bie eben 
Selb abkürzet das Ichen, 
Durch unzucht, freſſerey, 
Geitzige ſchinderey 
Und mutwilliges kriegen, 
Darnach jhr viel erliegen 

Umb die ſtraff jhrer ſünden. 
Gott woll in uns anzünden 
Sein wort und jein geiſt geben 
Uns tugenblih zu leben. 

Die Tugend, die Erhalterin des Lebens, 
zu preijen und gleichſam vom Simmel, 
wohin fie entflohen, wieder auf die Erde 
hinabzuloden, das war nun eine Haupt— 

‚ aufgabe des jittlih ſtrengen Dichters ; 
denn er betrachtete die Poeſie vorzüglich 
als eine Lehrerin der guten Sitte und 
der Mäßigfeit, und er wollte Gott zu 
Ehren und den Menjchen zu Nußen dich: 
ten, wie er dies jelbit jagt: 

Weil mir Gott bat gegeben, 
Die gab in meinem leben, 
Will id vergraben nit 
Mein piund, jondern damit 
Suchen bie Gottes ehr 
Und nutz bes nediten mehr. 
Id) lob und preiii die tugend 
Auff daß die blühend jugent, 

Der laſter müſſig geb, 
So bringen angjt und weh. 
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Ein weitverbreiteter Hauptfehler war | Inſel prangte voll grüner Weinreben. 
' Kurz, überall auf der Inſel Herrichte aber zu jener Zeit die Trunkjucht, welche 

vorzüglich) den Deutjchen vorgeworfen 
wurde, jo dah im mäßigen Süden die 
Namen eines Deutjchen und eines Trin- 
ters fajt gleichbedeutend waren. Hans 

Sachs wandte fih nun vor allem gegen 
jene Unmäßigfeit, die das Lebensglüd jo 
vieler Männer und Familien zerjtörte 

und der Tugend umd Sittlichfeit am ge- 
führlichften war. Er wird nicht müde, 
in jeinen Schriften immer wieder die 
Jehgelage und ihre unheilvollen Wir- 
kungen zu erwähnen und zu jchildern. 

Der Dichter vergleicht in dem Gedichte 
„Lie wunderbare Wirkung des Weines“ 
das Weſen des Meines mit der Zauber: 

kraft der Eirce. Wie dieje die Menjchen 
in gemeine Tiere verwandelte, jo thue 

ed au der unmäßig genofjene Wein. 
Er beraubt den Trinfer der Vernunft, 
madt ihn am Ende krank und fie, er | 
bringt ihn um Hab und Gut und den 
ebrlihen Namen: 

Gleich wie der zaubertranf, 
Benn er einihleiht in dem anfangf, 
Unmeifig, jo löſt ſein zukunfft 
Auf die band der ſinn und vernunfft, 
Fotbagoras nennt trunfenbeit 
Fin figur ber unjinnigfeit. 

In einem anderen Gedichte „Die Injel 
dachi, des Weingottes“ jchildert der Dich- 
ter ebenfall® die traurigen Folgen der 
TIruntjucht in allegorijchen Bildern. Er 
erzählt, daß er einjt geträumt, wie er in 
Sijabon fi) mit Genoſſen einjchiffte und 
un] das weite Meer hinausfuhr. Das 
<hiff trug fie an manchen Injeln vorbei, 

langten: 

In dem port ſah ich da ſaß 
Bahus der Gott, auff einem mweinfah, 
Nutternadend mit großem bauch, 
Aufigeblajen wie ein weinſchlauch, 
Frölih lachend und guter Ding, 
Umb ibn jo jah ich zirfelring, 
Auch nadend viel der Kinder jein, 
Frölih und trunfen von bem wein. 

Tas Schiff fuhr mit den Seefahrern 
lanft dahin ; ein Finder Wind wehte; die 
Blätter raufchten wie Harfenflänge. Die 
Vögel jangen hell und Tuftig; die ganze 

Fröhlichkeit und wonnige Freude. Aber 

plöglic verkehrte ſich die Herrlichkeit in 

bitteres Leid und in Screden. Ein 
Sturmwind erhob ſich, die Blige flamm— 
ten aus den dunklen Wolfen, die Wogen 
umbrauften das Schiff und drohten ihm 
Berderben. Schlangen und Kröten krochen 
auf der Anjel herum, Fledermäuje und 
Eulen flatterten auf und man hörte rings 
Wölfe und Bären heulen. Verdorrt 
waren alle Reben und Blumen der Inſel; 

die Vögel jchwiegen, das Schiff wurde 
leck und frachte in den Fugen. 

In diefem Augenblid der Gefahr er- 
wachte der Dichter und dachte über den 

Traum nad): 

Und dacht der traum vergleicht ſich eben 
Bacho dem Gott, welcher thut geben 
Getrant aufis köſtlichſt und aufis bit, 
Macht frölich beybe wirt und gält; 
Auch thut er alle kurzweil bringen 
Mit jentenjpiel, pfeifen und ſingen, 
Mit tanken, jpiel, ſchwank, aller wei, 
Samb ſey man in dem parabenf, 
Bis man wird zu feucht vom mein, 
Denn ſchlegt endlih der Donner drein; 
Mit ungejtümme gleih den thoren 
Cie zanten, jhreyen und rhumoren, 
Mit mworten eins das ander jchend, 
Dann bat alle frewd ein end, 

Wie Hans Sads in mannigfacher 
Weije die Unmäßigfeit im Trinken und 
die Tücke des Weines gejchildert, jo hat 

er auch Heilmittel gegen die Trunkſucht 
jeinen weinjeligen Zeitgenofjen anempfoh— 
len. Diefe find freilich nicht die oft an- 

' gepriefenen Geheimmittel gegen dieſes 
a Laſter, auch feine Arzneimittel aus der 

dis fie an dem Eiland des Bachus an- | Apotheke, jondern Ratſchläge und Er— 
mahnungen aus den Schulen der Weis- 

heit. Die alten Philofophen und Dichter 
müfjen dem Dichter ihre Sprüche leihen, 
um feine guten Mahnungen zu verjtärfen. 

' Er jagt: 

Wilt du der trunfenbeit abfommen; 
So lehrt ber weiß Pythagoras 
Welcher menſch wöll ablommen bas, 
Derſelb gedenk nur offt daran, 
Was er in trunkenheit hab than, 

Beyde mit werken und mit worten, 
So wird er ſich deß an den orten 
Schemen, und wirdt ſelber fortan, 
Der trunkenheit gar müſſig gan. 
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Dann Sophofles ber ſpricht allzeit: 

Es iſt die edel mejligkeit 
Eine übertluge meifterin 
Guter ratbichläg und weyſer finn. 
Bachilides ſchreibt: Das der jugend 
Mejjigkeit fei ein jchrein der tugend. 

Die Mäßigkeit oder das Maß in allen 
Dingen iſt aljo dem Dichter die Quelle 
der Tugend und der Gejundheit. Daher | 
ift ihm natürlich nicht nur die Trunkjucht, 

jondern auch die Unmäßigfeit im Ejjen 
eine Sünde, die hart gejtraft wird. Er 
betrachtet insbejondere das Podagra oder 
das Zipperlein als eine Krankheit, die 
nicht immer, aber meijtenteils zur Strafe 

der üppigen Lebensweije die Menjchen an- 
fällt, während farg oder mäßig lebende 
Leute von diefem Leiden verjchont bleiben, 
wie er dies in einem Geſpräch zwijchen 

So meint er bett ihn nun verrentt 
Mit arbeit er mi ojt befräntt 
Lud mit mir mift, adert und jeet; 
Er fuhr gen bolg, er droih und meet; 
Damit da that er ſich erhigen, 
Das er faft dürften war und jchwißen, 
Stieß mid auf wurzel und jtein 
Auch war mein nahrung bei jbm Hein, 
Gr ak nur millid, ruben und fraut 

Gerften und erbeik, was er bawt. 
Trank aud nur wafler, mild und ichotten, 

That mid) zipperlein gar verjpotten 
Dep wurd id gar hungrig unb matt, 
Krund nit mehr bleiben an der ftatt. 

Das Bipperlein vertraut aljo der Freun— 

din Spinne, daß es durd) eine vegetarijche 
I 

dem Podagra und einer Spinne fabel- 
weije daritellt. 

Als nämlih der Dichter einmal an 
einem Walde entlang jpazierte, hörte er 
hinter einem Gebüjche ſprechen. Er ſchlich 
hinzu und laujchte; da bemerkte er eine 
alte Spinne, die fich mit dem Zipperlein 
in ein Geſpräch eingelaffen hatte. 

Das Bipperlein frug die Spinne, 
warum fie jo jhwad und elend über das 

feld Friehe. Die Spinne erzählte dar- 

auf, wie fie aus einem reichen Bürger: 
hauje vertrieben worden jei, da dort ſtets 

ihre Gewebe weggefegt wurden umd fie 
allen Berfolgungen ausgejeßt war, zus 
gleich wenig Müden zur Nahrung fangen 
fonnte. Sie habe fich daher entjchlofjen, 

die unruhige Wohnung in der Stadt zu 
verlafjen und aufs Land zu einem Bauern 

zu ziehen; da lebe ſie ruhig und könne 

nen nicht verfolgten und die Mücken un— 
gehindert herumfliegen ließen. 

Das Bipperlein will aber gerade um: 
gekehrt das Dorf mit der Stadt ver: 

taujchen. 

Der zipperlein ſprach: ſchweig der bamren, 
Ich komb erjt flüchtig von ihn ber, 
Sie jind mir grob und gar geſehr, 
Wo ich zog zu einem Bamren ein, 
That er gar nicht verichonen mein, 

Gr ſchleppet mich durch dreck und koth, 
Macht ih ihm ſchon ein fur gar roth, 

Koſt, die in Rüben, Kraut, Gerſten und 

Erbjen bejteht, und durch Milch und Waſſer 
als Getränfe vertrieben werde. Es fügt 
hinzu, daß es der Ärzte halber jchon ges 

‚ blieben wäre, denn dieje fürchte es nicht; 

wohl aber eine jtrenge Diät und rajtloje 

Thätigfeit, denn es jei ein Kind des Bac- 
dus, der es bei guten Biffen und ſtarkem 
Wein zur Wolluft und zu einem müßigen 
Leben auferzogen habe, wovon die groben 
Bauern feinen Begriff hätten. 

Bergebens dringt noch einmal die 
Spinne in das Zipperlein, daß es mit 
ihr zu den Bauern ziehe. Es erflärt ihr, 

daß es um feinen Preis mehr aufs Land 

hinauswolle; in der Stadt werde es 
ganz anders empfangen als bei den dum— 
men Landleuten. Dort kenne es einen 
reihen Bürger, bei dem es ſich einjchlei- 
chen wolle; er fite jebt gerade bei einem 
üppigen Eſſen und habe es jchon lange 

mit jtarfer Speije und Trank angelodt. 
Diejer werde es nad) Wunſch aufnehmen, 
auf einem jeidenen Kiffen ruhen laſſen 

‚ und jorgjam hegen und pflegen. 
ſich jatt ejfen, da die Landleute die Spin- | Sp wenig als das Zipperlein ins Dorf 

zurüdgehen will, ebenjowenig will die 
Spinne mit ihm in die Stadt zurüdfehren, 
und jo trennen ſich die beiden jonderbaren 

Wanderer und wiünjchen ſich gegenjeitig 
viel Glüd und Vergnügen. Die Spinne 
geht aufs Land zu den Bauern, das Bip- 

ı perlein jchleicht in die Stadt. Der Dich- 
ter aber, der das Geſpräch belaujcht hat, 

eilt jo jchnell als möglih in die Stadt, 
um dem Zipperlein zuvorzufommen. Er 
will die Bürger vor dem drohenden Un— 
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heil warnen und ihnen Anweijung geben, 

wie fie dem gefährlichen Gaft entgehen 

fönnen: 

Ber ihm nit wöl berberg geben, 
Derjelb verzehrn joll jein leben 
Mit harter arbeit und ringer koſt, 
Wie denn Petrarda giebt ein troit, 
Armut den zipperlein treib aus 
Der nur wohnt in der reihen hauß, 
Doch welcher reicher ärmglich leb, 
Der zipperlein die flucht aud geb. 

Die Diätkur, welche Hans Sachs in 

den Schlußworten jeines Geſpräches em» 

pfiehlt, hat er in dem Faſtnachtsſpiele: 

„Der Abt im Wildbad” in ihrer guten 

und unfehlbaren Wirkung dargeftellt. Der 

Anhalt des Schwantes ift kurz folgender: 

Der reiche Abt von Klingen, welcher wohl 

infolge einer zu üppigen Kojt die Eß— 
luſt verloren und fich frank fühlt, will in 

das Wildbad reifen, um fich dort durch 
Baden und Schwien zu furieren. Auf 
dem Wege nach dem Bade wird er von 
einem Edelmann, der ſich zum Berufe 
das Raubrittertum erwählt hat, aufge 
hoben und in deſſen Burg gebradt, da 
der Ritter für den Fang ein hübjches Löſe— 
geld zu erhalten hofft. Als der Abt den 
Ritter angeht, ihn freizugeben, da er 
eine Kur zu machen habe, fragt ihn die- 
jer, was ihm eigentlich fehle. Der Abt 
klagt: 

Mein Herr, ich mag ſchier nimmer eſſen, 
Mir iſt umb meine Bruſt alſo eng, 

Auch ſo zeuch ich den athem ſtreng, 
Als ob ich jmmer wöll erſticken. 
Ich hoff, das bad joll mich erquicken, 
Es macht ja auch ander leut fein luſtig 

Zu eſſen und zu trinten fein rüftig. 

Der Edelmann entgegnet ihm, daß die 
Badekur nicht nötig fei; er werde ihn auf | 

jeinem Berghaufe von allen Bejchwerden 
befreien und gejund machen. 

Kaum fit der Abt gefangen, behandelt 
ihn der Burgherr nad) jeiner Methode, 

indem er dem Gefangenen täglich nur ein 
Brot und eine Portion Bohnen zu eflen 
giebt und nichts als Waſſer zu trinken 

geitattet. 
Als nad) einiger Zeit der Knecht des 

Abts mit dem Löjegelde erjcheint, entläßt 

der ritterliche Arzt jeinen Gefangenen in | 
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befter Gejundheit und mit wiederhergeitell- 

tem Appetit. Der Abt rühmt jeinen Arzt, 

bezahlt ihm gern die gehabten Mühen 

‚ und preift höchlich deſſen Methode: 

Ja, wer id in einem mwilbbab gielien, 

Ih wer faum jo gereinigt worn, 
Mein athem zeuch in janfft überal, 
Seh ich jetzt ob einem guten mal, 
Mid) dünkt ich wolt wol eſſen mein teil. 

Aber jelbft wenn feine Kur die „edle 
und bürgerliche Krankheit” des Podagras 
oder Bipperleins zu vertreiben vermag, 
jo weiß der Dichter doch noch einen Troit 
gegen das Leiden. Als er im Alter jelbit 
am Podagra daniederlag und kleinmütig 
in feinen Schmerzen flagte, weil er jo 
fange Zeit ohne Schuld von der peinlichen 
Krankheit geplagt werde und ihm alles 

Heil verjagt ſei, da nahte ſich ihm der 
gute Geift und ermahnte ihn zur Geduld: 

Gr ſprach: Du weit mit was bu Hagit, 

Kanft nit dein ſchmerzen überherten, 

Weil du haft viel herrlicher gierbten. 
Als keyſer, fürjten, ritter und abel, 
Gelehrter und burger kein zabel; 
Das Podagra der bamren ſchont, 
Nur bei reihen und eblen wohnt, 
Die haben jein wohl aufzumwarten, 
Ob es dich glei angreifft mit harten 
Schmerken und bricht bir deinen ſchlaff 
Iſt es doch eine gnedige jtraff 
Bringt dich zu dein ſelber ertendtnuß 
Und ſcherpffet bir auch dein verſtendnuß. 
Schwecht dieſe krankheit gleich dein jugent, 
Mertt ſie doch dein jnwendig tugend, 
Die du ganz ungejrt kannſt üben. 
Thut gleich der ſchmerz dein jüh betrüben, 
Magſt du in deinem gemüt doch wanbern 
Bon einer kunſte zu der andern, 
Weil dir frey iſt dein haupt und berg, 
Das ſich zu Gott fein richt auffwertz, 
Aljo thut dir dein krankheit geben 
Ein jnmwendiges gejundes leben. 

Wie in diefer Betrachtung über die 
Tugend des Podagras der Dichter halb 
ernit, halb humoriſtiſch der Gicht eine 
gute und Löbliche Seite abgewinnt, jo 
betrachtet er überhaupt alle Krankheiten, 
denen man nicht entgehen fann, in ähn- 
licher Weife. Das ift jein Krankentroſt, 

den er in einem Kampfgeſpräch zwijchen 

der Krankheit und der Gejundheit noch 

einmal im allgemeinen dem Xejer ein- 

ſchärft. 

Als Hans Sachs einſt von einem Kran— 
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fenbefuche nach Haufe gefommen und in 
jeiner Kammer mitleidig an die Schmer— 
zen jeines franfen Freundes dachte, jo 
war es ihm, al3 hörte er eine Stimme, 
die ihm zurief: hüte dich, hüte dich! Als 

er ji umjah, erblidte er zu jeiner Rech— 

ten ein blühendes Frauenbild, rojengleich, 
fröhlih und mwohlgeftaltet. Er erjchraf 
und frug fie, was fie wolle? Die jchöne 

Frau ſprach: „Erjchrid nicht, ich bin die 

Klluftrierte Deutihe Monatsheite. 

Praſſen und Schlemmen, Unmäßigfeit und 

zarte Frau Gejundheit, die lange Zeit | 

deine Pflegerin war, aber noch heute 
wird dich dein ärgiter Feind überfallen | 
und mich von dir wegtreiben. Willit du, 

daß ich in deinem Haufe bleiben joll, jo 
mußt du deine Kammer fejt verjchließen.” 

Der Dichter ließ ſich das nicht zwei— 
mal jagen und eilte zur Kammerthür, 
um den Niegel vorzujchieben, aber da 
flopfte es bereits umd die Thür wurde 

gewaltjam aufgeitoßen. Es trat ein dür— 
res, bleiches, hohläugiges Weibsbild mit | 

gefrümmtem Nüden herein. Des Weibes 
| 
| 

Schlafhaube und Rod waren voll Bett- | 
federn; an den Füßen trug fie ein Paar | 

warme Filzihuhe. Frau Gejundheit er: 
ſchrak gar jehr über die häßliche Geftalt, 
und auch das Herz des Dichters erbebte. | 

Da kreiſchte das ſcheußliche, huſtende 
Geſpenſt: „Ei, Frau Geſundheit, find ich 
dich hier! 
erwiſchen. Du biſt wandelbar wie der 
Mond und nirgends iſt deines Bleibens. 

Ich konnte dich früher nie | 

Du haft hier lange genug gewohnt, num | 

mache mir Platz!“ 
Als die erjchrodene Frau Gejundheit 

fih wieder ein wenig gefaßt hatte, ent- | 
gegnete fie dem Weibe: „Du arge Krank— 

heit!” — denn diejes war das häfliche 
Weib — „wie ungerufen jchleichjt du 

daher und bringit mit dir Bitterfeit und 
taujenderlei Leiden, um das menjchliche 

Gejchlecht zu quälen! Ach aber bin Got- | 
tes Gabe, die der gütige Himmel der | 
Erde gewährte.” 

„Und ich,” rief das Weib, „fomme 

auch vom Himmel, bin die Rute, mit 

| 

I 

| 

Begierden. Da fomme ich und lehre fie 
ihr jündiges Leben einjehen und bereuen.” 

Hierauf entſpann ſich ein längeres 
Kampfgeſpräch zwiichen Krankheit und Ge— 
ſundheit. Die Geſundheit rühmt ihre 
lieblichen Wirkungen; die Krankheit wirft 
ihr vor, daß ſie viele durch ihren flüchti— 
gen Schimmer verderbe; dagegen preiſt 

ſie ihren heiſſamen Einfluß auf die See— 
len, wenn ſie auch den Körper zerrütte. 

Endlich macht Frau Krankheit der Dispu— 
tation ein Ende, indem ſie einfach erklärt, 

daß ſie thun müſſe, was ihres Amtes 
ſei; darum ſolle die Geſundheit weichen 
und ihren Liebhaber ihr überlaſſen. 

Das gehaßte Weib berührt danach den 
Dichter und er iſt im Augenblid ein kran— 
fer Mann geworden, aber er verzweifelt 

nicht, jondern ergiebt jich in jein Schidjal 

und erträgt Alter und Krankheit im Ver— 
trauen auf Gott und in der Hoffnung 
auf ein bejjeres Leben: 

Und heilt Gott in ber krankheit jtill, 
Derjelb wohl helfen fann und mill, 
Denn er ijt trew, verlaht jhn nicht 
Dann alles zum beiten jhm geſchicht. 
Das allerley ſeuch und krankheit 

Dem menjchen Gott vom bimmel geit, 
Aus feiner vätterlihen hand 
Und orbnets zu dem beiten end, 

Obs gleih dem menſchen dünfet bitter, 
Macht er durchs kreuz jhm einen ritter. 

Keinen befferen Troft weiß Hans Sachs 

auch gegen jene unheilbare, legte Kranf- 
heit, welche das Alter genannt wird. 
Segen dieje Krankheit hilft weder Mäßig— 
feit noch irgend ein Mittel. Wir müſſen 

uns aljo in das Unabwendbare ergeben. 
Nur das Märchen fennt einen Jungbrun— 
nen, in dem jich die Alten und Greije 

verjüngen fünnen, und die Phantaſie führte 
denn auch im Traume den Dichter an 

dieſen Schönen Wunderbrunnen, freilich um 

welcher Gott die Menichen jtraft. Der | 
große Haufen verdirbt jich jebt jeine Ge— 
jundheit durch Lajter und Wohlleben, | 

ihn dann enttäujcht in feiner Bein zurüd- 
zulajjen. 

Als nämlich Hans Sachs das zweiund— 
jechzigite Lebensjahr erreicht hatte, fühlte 

er, wie ihn das harte Alter „in gar man— 

chen Stüden thät drüden”. Er jann an 

die jchöne Nugendzeit zurüd, was jeine 
Schmerzen noch vermehrte. So warf er 
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ih denn in feinem Bette hin und her | Der greije Dichter mußte noch lange 
und erwog bei fih: ob es denn feine | Jahre in feiner „alten Haut” leben und 
Arznei oder Heiljalbe gegen das Alter es jchmerzlich empfinden, daß fein Kraut 
gäbe? Mit diejen Gedanken fchlief er | gegen das Alter gewachſen jei. Manch— 
ein; da träumte ihm, er fäme zu einem | mal verjanf er wieder in die alte Klage 
großen Brunnen, in den warmes und | über die Schwäche und die Gebrechen, 
altes Wafjer wie in einem Wildbade | die ihn quälten; aber auch neuer Troſt 
itrömte. Das Wafjer hatte eine wunder- | wurde ihm zu teil. 
bare Kraft; denn wenn ein alter Menſch Als er im fünfundjechzigiten Lebens- 
in den Brunnen ſtieg und einige Zeit im | jahre, wie er uns in jeinem „Rlag geſprech 
Waſſer verweilte, jo wurde er wieder | über das fchwer alter” berichtet, wieder 
jung, und jeine Glieder wie fein Herz einmal des Nachts im Bette fein langes 
und Gemüt wurden erneut. Um den | Leben überdachte, jo jeufzte er, daß das 
Brunnen war ein großes Gedränge, denn | Alter feine Kräfte und Glieder geſchwächt, 
eıne Menge Leute aus allen Nationen | jein Gedächtnis und jeine Vernunft ge- 

und Ständen famen zu dem Jungbrun- | trübt habe. Da er nun über das Alter 
nen und wollten jeine Kraft gebrauchen. ſich bitter beflagte, welches ihn unnüß 

Wei unb Äraken: und des Lebens überdrüjfig gemacht, ſchlich 
Au allen landen nah und fern achte und zitternd ein uralter Mann mit 
* — weißem Bart und gekrümmtem Rücken, 
arte} man aufj miftberen trug, auf zivei Krüden gehend, herzu. Er nahte 

—* viel —— man ei A rucken keuchend dem Dichter, der ſich im Bett 
Etlich gingen herzu auf krucken; 
Zuſammen kam ein hauff der alten | aufrichtete und ihn anredete: 
Wunderlich endtiſch, ungeſtalten | Wer biſt du was ijt dein begehr, 
Gerumpelt, zahnludet und kahl | Das du kommbſt unberuffen ber? 
Zittrend und fragig überall, | ec, s 
Zunfler augen unb ungehöret, | Der Mann ſprach trutziglich: „Wiſſe, 
Vergeſſen, toppet und halb ıhöret, daß ich das Alter bin, das du in der 

Ganz matt, vogrudet unb trumb, Jugend begehrt haft. Da dir num dein 
Da war in ſumma jummarum | ee = 

Ein huſten, reuipern unb ein freiften | Wunjch erfüllt iſt, jo flagjt du und ſchmähſt 
Gin ädyzen, ſeuffzen und jeiiten, mid. Was habe ich dir denn zuleide 
Als obs in einem fpital wer. gethan 9u 

Zwölf Männer waren bejchäftigt, den Zornig entgegnete ihm der betagte Dich- 
Alten in den Nungbrunnen zu helfen. | ter: „Aljo du biſt das menjchliche Alter, 

Tieje verjüngten ſich allefamt, und mit | der Inbegriff aller Gebrejten. Krankheit 
röhlihen Sprüngen kehrten fie Schön, frifch | und alles Unglüd haft du mir ins Haus 
und munter, wie leichtjinnige Künglinge | gebracht, mir Kraft und Mut gebrochen 
von zwanzig Jahren, aus dem Waſſer | und die Tage der holdjeligen Jugend ge- 
zurüd, Nun dachte der alte Hans Sachs | raubt!” 
bei ſich: Alt bift du auch, Gehör und Das Alter entgegnete ihm: das hätte 
Gefiht verlaffen dich. Warum eilſt du | er früher bedenken jollen, er habe ja an 
nicht auch in den Brunnen, um die alte | anderen gejehen, was das Alter fei; übri- 
Haut [05 zu werden? Er zog jeine Klei- gens jei es durchaus nicht jo hafjenswert, 
der ab und jtieg in das Wafjer, um den | als er glaube. Hierauf rühmt das Alter 
Schaden des Alters abzubaden. Da er- | feine guten Eigenjchaften und legt dem 
wachte er plößlich aus jeinem Schafe: Dichter die Gefahren der Jugend dar, 

RUE ı die er jo jehr erhebe. Das Alter bemerkt, 

ger es mache weiſe, die Jugend thöricht; es 
dadt mir ih muß num bei mein tagen führe zu Gott und Tugend, die Jugend 
Tie alte haut mein lebtag tragen zu Welt und Sünde. 
Beil kein kraut auff erb iſt gewachſen E £ . 
Heut zu verjüngen mid Hans Sachſen. | Nun meint der Dichter, er würde noch 
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gern das Alter ertragen, wenn es ihm 
nicht noch zu dejjen naturgemäßer Schwäche 
auch Schmerzen und Leiden gebracht und 
feinen Sinn betrübt hätte, daß er feinen 

fröhlihen Tag mehr habe. 

Das Alter jprad) darauf: „Laß ab zu 
Hagen! Habe Geduld und tröjte dich mit 
Gottes Huld, der dir ein jo langes Leben 
gewährt hat! 

Trag freymütig das alter dein 
Mit allen den gebreden jein, 
Haft an leib abgenommen du, 

&o hat dein gmüt genommen zu, 
In verjtand, fitten und ber tugend, 
Darinnen übertriffit du bie jugent, 
Die fid) in manches unglüd jtürzt, 
Ihr oft das leben jelber kürzt, 
Haft du auc glei unglüd erlitten, 
Hajt du doch ehrlich das durchſtritten, 
Nahſt wie ein triumphirendb pjerbt, 

Dei iſt dein alter ehrenmwerth, 
Standhaft, lobwürdig und ganz untadelich, 
Laß gen mir ab die lage bein.” 

Beruhigt erwidert der Dichter, am 

Ende würde er fich mit jeinem binfälligen 
Zuftande zufrieden geben, wenn das Alter 
ihm nur das frühere gute „ingenium* 
gelaſſen, welches er, ohne daß er fich jelbit 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

Beſchwichtigend entgegnet das Alter: 
er ſolle ſeinen Lebensabend in ſtiller Raſt 
genießen, da er während ſeines Lebens 

mehr als fünftauſend Gedichte ſpruchweiſe 

zugerichtet habe. Er ſolle Gott danken, 

der ihm ſo reiche Gnade habe widerfahren 

laſſen. Zudem habe er durch die That 
bewieſen, daß er nicht müßig geweſen, 
darum dürfe er in Ehren von ſeiner Ar— 
beit ausruhen. Wenn noch dann und 

wann die Muſen bei ihm einkehrten, möge 
er ſich immerhin an der Poeterei er— 
luſtigen und ſich an der Gabe der Muſen 
ergötzen, bis ihn der Herr aus dieſem 
Jammerthale abrufe und mit väterlicher 

Huld ſein Leben verjünge und erneue in 
dem ewigen Vaterlande, das den Men— 

ſchen verheißen ſei. 

rühmen wolle, beſeſſen und in guten Ein- 
fällen und Gedichten bewieſen hätte. Alle 

ſeine Gedanken ſeien dumpf und zerſtreut 

Hierauf verſchwand das Alter, und der 

Dichter fühlte ſich wunderbar getröſtet, 
wie er dies in dem Gedichte ſagt. Und 
in der That verſtummten ſeine Klagen 
über das Alter. Er ertrug es mit Ge— 
duld und lebte noch faſt zwanzig Jahre 

ruhig und glücklich, las in ſeinen geliebten 
Büchern, und wenn ihn die Muſe beſuchte, 

dichtete er auch wieder, um, wie er dies 

und er könne keine ſchönen Gedichte und 
guten Reime mehr wie in der Jugend 
machen. „Schau hier, o Alter,“ ſo fuhr 

der Dichter wehmütig fort, „ſchau hier 

meine früheren Gedichte liegen; ſie wei— 
nen und trauern über mich, denn mein 

Schwänke zu erheitern. 

Unvermögen dauert ſie, weil ich ſie nicht 

täglich mit neuen Stücken mehre.“ 

immer gethan, die Menſchen zu warnen 

und zu belehren oder durch ſchalkhafte 
Und wenn er 

die letzteren eine Arznei gegen die trüb— 
ſelige und ſchädliche Melancholie nannte, 
ſo ſind ſeine ernſteren Gedichte gewiß für 
viele eine wohlthätige Arznei gegen Un— 
mäßigkeit, Ausſchweifung und Irrtum 
geweſen. 



Sitterarifhe Mitteilungen. 

Joſeph Sreiherr von Eichendorff. 
— 

777; war am 10. März 1788, als 
3 A iener Dichter geboren wurde, 

9 den Paul Heyie in einem geift- 
| SL reihen Sonett feines Sfizzen- 

buches „der jcheidenden Roman- 
tif jüngiten Sohn, ihren Benjamin“ genannt 
bat. Die ihrer Zeit gefeierten Häupter diejer 
romantischen Schule, welche, im Gegenjage zu 
Leſſing, Schiller und jelbft Goethe, den Stein 
der wahrhaft nationalen Poeſie zu bejigen 
vermeinten, haben wohl faum geahnt, wie 
ichnell fie mit den meiften ihrer eigenen dich— 
teriihen Hervorbringungen zu den ewig Ber- 
geffenen gehören würden. Nur zwei aus ihrer 
„Schule“, grundverjchieden voneinander und 
dennoch demjelben urgermaniichen Geifte ent- 
iprojien, leben und wirken mit ihrer dichteri- 
ſchen Thätigkeit noch heute fort: Ludwig 
Ubland, der jchwäbiiche Proteftant mit der 
kraftvoll männlichen Gejinnung, und Joſeph 
Freiherr dv. Eichendorff, der ſchleſiſche Katholik 
mit dem zart bejaiteten, fajt weiblichen Gemüt; 
denn der Dichter der „Hymnen der Nacht‘, 
Novalis, befigt nur einen Meinen Kreis von 
Anhängern, Hölderlin mit feiner romantischen 
Sehnjucht nach dem jeinem Weſen völlig frem- 
den antifen Hellad gehört faum zur „roman- 
tiihen Schule‘; und Platen mit jeinen, troß 
der Mafftfhen Formen, ſchon vom Geiſte der 
Gegenwart erfüllten Oden und Quftipielen, 
ſowie zumal Heinrich Heine bezeichnen ſchon 
mehr die Vorläufer einer neuen Litteratur- 
frömung. 

Der Lebenslauf unjeres „Sängers” dürfte 
befannt jein: Geboren auf Schloß Lubowig in 
der Nähe von Ratibor, erhielt er eine aus- 
gezeichnete alademiſche Bildung, nahm an dem 
Befreiungsfriege teil umd trat jodann in den 
preußischen Staatsdienft. Nach dreiunddreißig- 
jähriger Thätigfeit zog er ſich aus demſelben 
zurüd, faum freiwillig, wohl dadurch ver- 
anlaft, daß an Stelle v. Altenfteins Eichhorn 
1840 das preußische Kultusminifterium über- 

nahm, welcher Eichendorffs „stille, jegensreiche 
Thätigfeit“ nicht mit denjelben Augen wie 
jein Vorgänger anjah. Ein fait Siebzigjähri- 
ger ftarb Eichendorff am 26. November 1857 
zu Neiße in Schlefien, nahdem er in den 
legten, von jedem Staatsdienſt freien zwölf 
Jahren feines Lebens noch eine äußerſt frucht- 
bare Thätigfeit ſowohl auf litteraturgeichicht- 
lihem wie auf rein dichterifchem Gebiete ent- 
faltet hatte. Die Heineren erzählenden Ge— 
dichte „Julian“, „Robert und Guiscard“ und 
„Lucius“ — wiederabgedrudt im erften Bande 
der Sämtlihen poetifhen Werke (Dritte Auf- 
lage, vier Bände; Leipzig, E. F. Amelangs 
Verlag) gehören dieſer Periode an: Berherr- 
lihungen des fatholiihen Glaubens, über- 
ragen ſie troß einer melodiſchen Sprache doc) 
faum ähnliche, in gleichen Bersmaßen geichrie- 
bene Erzeugnijje jener Tage. Dieſer Zeit 
gehörte au an, was carakteriftiicher ift: die 
Überjegung von elf geiftlihen Schaufpielen 
Galderons, 1846 und 1853 in je einem Bande 
erichienen. 
Wenn Eichendorff auch bis zu jeinem leß- 

ten Atemzuge ein treuer Sohn feiner Kirche 
blieb, an deren Lehren er nicht drehte noch 
deutelte, in deren Dogmen er das Höchite jah, 
was der Menih nur „ichauernd ahnen‘ 
dürfte, jo war er darum fein Parteifanatiker 
und unduldjamer Schwärmer; zu feinen Freun— 
den gehörten viele, die in politiichen und res 
ligiöfen Dingen anders dachten als er; und 
jelbft die damaligen Jungdeutichen, jo fremd 
ihnen das romantijche Wejen geworden war, 
jo heftig fie es litterariich befämpften, erwie— 
jen doch bei jeder Gelegenheit dem perjönlichen 
Charakter dieſes legten Ritters einer — ver- 
lorenen Sache ihre bejondere Hochachtung. 
Und gewiß, wie es unmöglich ift, die Werte 
eines Sophofles oder Aſchylus wieder zu 
volfstümlihem Biühnenleben zu erweden, 
ebenjo unmöglich ift, da ſich das wirfliche 
deutſche Volt wieder an dem geiftlichen Schau- 
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ipielen Calderons erheben und erquiden fünnte. 
Eichendorffs und feiner Nachfolger Verdienite 
auf Ddiefem Felde jollen darum nicht im ge— 
ringften geichmälert werden; allein jede echte, 
im Gegenwärtigen wurzelnde Kunſt, wie jei- 
ner Seit die der SHellenen, Spanier und 
Engländer, läßt ſich nicht durch wiſſenſchaft— 
lihe Erperimente oder gar durch gleichſam 
galvaniiche Neubelebung vergangener Kunit- 
epochen erjegen. Diefer Irrtum Hat gerade 
der deutjchen Romantif am meijten gejchadet 
und zeigt uns bei ihr neben einigem Schönen 
leider nur allzuviel des Bizarren und form- 
los Ungejunden: man denfe an den wahrhaft 
genialen Clemend Brentano und vergleiche 
dann mit feinem Talente feine — Werke! 

Als echter Romantiter und zugleich, was 
man nicht allen Modernen nachrühmen fann, 
als hochgebildeter Mann mit allem Rüſtzeug 
feiner Wiffenfhaft ausgerüftet, hat ſich Eichen- 
dorf, wie jchon oben angedeutet wurde, auf 
allen Gebieten des Schönen verfucht. Seine 
rein litterarhiftorifchen Werfe wie „Der deut-. 
ihe Roman des achtzehnten Jahrhunderts in 
feinem Berhältnis zum Chriftentum“, „Zur 
Geſchichte des Dramas”, „Die Geichichte der 
poetijchen Litteratur Deutichlands” bieten troß 
vieler wahrer Einzelheiten nur dem Fach— 
gelehrten AInterefjantes; und auch diefer wird 
fie mit Vorſicht benußen. Ihr Standpunft 
ift eben ein — einfeitig romantijcher! Gewiß 
ſoll der Urgrund jeder Kunſt ein religiöfer 
fein; aber dann muß für den objeftiven Be- 
urteiler diejer Begriff jo weit gefaht jein, daß 
Kalidaja wie Ealderon, Dante wie Shakeſpeare, 
Sophofles wie Goethe ebenjo leicht in diejes 
Gebiet hineinpafjen. 

Eichendorff hat fih aud als Dramatiker 
verfucht, mit wenig Glück. Die beiden Trauer- 
ſpiele „Ezzelin von Romano” und „Der legte 
Held von Marienburg” jtehen zu jehr unter 
Shafejpeares Einfluß, als daß fie heute noch 
eine reine Wirkung erzielen möchten. Sein 
Quftipiel „Die freier“ indejien und bejonders 
das jeiner Zeit bewunderte dramatijcde Mär- 
chen „Krieg den Bhiliftern‘ bietet des Phan- 
taftiichen, Barod-Unfinnigen zu viel, als daß 
es noch auf Verftändnis rechnen dürfte; wir 
haben hier gleichſam die mißverſtandene Phan— 
taftif der Shafejpearejchen Komödienpoefie. 

Weit hervorragender jind die Verſuche un— 
jeres Romantifers auf dem Gebiete der Er- 
zählung. Der Roman: „Dichter und ihre 
Geſellen“, gewiſſermaßen ein ins leid der 
Romantik geitedter „Wilhelm Meiſter“, ift 
noch heute lefenswert und läßt uns am leicı- 
teften die liebenswiürdige, rein poetiiche Seite 
der deutichen Romantif beivundern. Indeſſen 

| 
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romantijch verworren die eigentliche Handlung 
ift, Tiegt doch über dem Ganzen ein eigentüm— 
licher Haud von friſch jugendlicher Gejund- 
heit ausgebreitet, jpricht daraus eine volfs- 
tümliche Anmut und Schalkhaftigfeit, jo daß 
dieſes Werk mit Recht noch heute ein Lieb- 
ling unjerer Jugend ift und aller derjenigen, 
welche ſich Gemüt für „reine Poeſie“ bewahrt 
haben. Hier begegnet uns — Eichendorff wie 
alle Romantiker liebte derartige Iyrijche „Ein 
lagen” — das Lied („Der frohe Wanders- 
mann‘) mit der weltjeligen und dod) gottes- 
frommen Einleitungäftrophe: 

Wem Gott will rechte Gunjt ermeijen, 
Den ſchickt er in bie mweite Welt, 
Dem will er jeine Wunder mweijen 
In Berg und Wald und Strom und Feld. 

Hier das humorvolle „Wanderlied der Pra- 
ger Studenten“ mit dem lateinischen Refrain: 

Beatus ille homo, 
Qui sedet in sua domo, 
Et sedet post fornacem 
Et habet bonam pacem! 

Knüpft hieran — vielleiht unbewußt — nicht 
die Richtung unjerer ganzen neuromantijchen 
Minnepoefie an, nur mit ftärferer Betonung 
der hiſtoriſchen Koftümfrage? 

Und damit find wir zu dem „eigentlichen“ 
Ruhmeskranze der Eichendorffichen Poeſie ge 
langt, zu feinen lyriſchen Gedichten, die noch 
heute wie vor Jahren denjelben friſch ur— 
jprünglichen Duft atmen, und in denen eine 
Fülle der verjchiedenartigjten Stimmungen 
liegt, vom Feden, furz ausgelafjenen Liedchen 
bis zum tieffinnigen, erniten, weihevollen 
„Marienliede“. Hier ift nichts Gemachtes, 
überall der unverfälichte Ausdrud unmittel- 
barer SHerzensempfindung. Diefer Natur- 
wahrheit wird fogar hin und wieder bie 
äußerliche Form geopfert, eine Aſſonanz er- 
feßt den Reim; aber melde Muſik, welche 
voltstümliche Melodie überall! Wei wirklich 
jedermann, daß folgende Weije fein Volkslied, 
aus „des Knaben Wunderhorn“ etwa, ift, 
jondern von Eichendorff herrührt? 

In einem fühlen Grunde 
Da geht ein Mühlenrad; 
Mein’ Liebite iſt geihmunden, 
Die dort gemohnet bat. 
Sie hat mir Treu veriproden, 
Gab mir ein’n Ring babei; 
Sie hat die Treu gebrochen, 
Mein Ringlein jprang entzmei. 

Diefes Lied ift ebenjo populär geworden 
wie Heines „Loreley“ und verdient es in 
gleichem Maße, Und wer hat nicht einmal 

die Perle jeiner Projaerzählungen bleibt die | jelber gejungen oder fingen hören Lieder wie: 
Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“. 
So unjcheinbar und hin und wieder ein wenig 

65 war, ald hätt der Himmel 
Die Erde till geküßt; 
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oder: | 
O Thäler weit und Höhen, 
O ihöner, grüner MWalb, 
Du meiner Yuft und Wehen 
Andãächt'ger Aufenthalt! 

oder die jtimmungsvolle „Frühlingsnacht“ 

Üben Garten durch die Lüſte 
Hört ich Mandervögel ziehn — ? 

Durch die ebenjo volkstümlichen wie kunſt— 
ihönen Melodien unjerer deutichen romanti- 
ſchen Komponiften Schumann, Weber, Mendels- 
john u. a. find diefe und ähmliche Lieder der 
Eihendorffihen Muſe Gemeingut unjeres 
Volkes — im Walde, im „Salon“ jowie im 
Konzertjaal — geworden: wel jchöneren 
Lohn konnte es für dem echten lyriſchen Dich— 
ter geben, als daß fein eigener Name darüber 
vergefien wurde und jeine Erzeugnifje gleich 
jam zu unbewußten Hervorbringungen jener 
befannten, geheimnisvollen „dichtenden Volks— 
jeele“ geworden find ? 

Vielleicht jagt Paul Heyſe doch ſchon zu 
viel, wenn er in dem oben angeführten So- 
nett weiterhin meint: 
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ben wir wirflih an alle die Schäfer und 
' Schäferinnen, Jäger und Jägerinnen: die 
namenlojen, bejcheidenen und gefunden Helden 
des alten deutſchen Volksliedes atmen bei 
ihm noch einmal zu einem wirflichen, naiven 
Leben auf, troß des neunzehnten Jahrhunderts 
mit jeinen Majchinen und dem qualmenden 

Rauche feiner Eijenbahnen, der jchon das 
legte Dörflein in der Abgeichloffenheit noch jo 
entlegener waldesheimlicher Bergeseinſamkeit 
heimſucht. 

Schneller vielleicht als vordem rollt heute 
das Rad der Geſchichte; eine Entdeckung folgt 
der anderen; der Geſichtskreis der Menſchen 
wird größer. Selbſt im Reiche der Kunſt, 
wie erweitern und vertiefen ſich unſere An— 
ſchauungen; aber das menſchliche Gemüt bleibt 
das alte, und was einmal als ſchön anerkannt 
iſt, Gemeingut des Volkes geworden, das bleibt. 
Und dieſes gilt von dem Lyrilker Eichendorff. 
Sein Name kann erft verwehen, wenn Schu— 
mann, Mendelsiohn und Weber verichollen 
find. Die jchönften feiner Lieder können der, 
deutichen Zunge erjt fremd werden, wenn un» 

' fere Sprache eine andere geworden ift, wie 
dereinſt die mittelhochdeutiche. Bis dahin 

Spurlos ift ibm die Zeit vorbeigeflohn, 
Indes er lag in Waldesnacht vergraben. 
Mondihein und leiies Wipfelraufchen haben 
Ihn eingewiegt, ber wachen Welt zum Hohn. 

Welch harakteriftiiher Gegenjaß zu Uhlands 
Art und Weije! Letzterer bleibt jo zu jagen 
klaſſiſch und jcheidet Traum und Wirklichkeit 
iharf voneinander, während bei Eichendorff 
das augenblidliche Leben ein ſeltſam mebelnder | 
goldener Zauberduft ummwebt; bei ihm glaus | 

wird neben Uhland und Hölderlin, Platen 
und Heine mit Recht und als gleichermweije 
ebenbürtig auch Eichendorff feine Freunde und 
Berehrer in allen Schichten des deutichen Bol- 
fes finden, er — nach Paul Heyſe: 

Gin ew'ger Jüngling, trug im Herzen tief 
Fr zu der ihönen rau bie jel’ge Minne, 
Die durch den Wald zog, Goldſchein um die Yoden. 

Dstar Linke. 
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Von J. R. Seeleys Biographie des Frei— 
herrn von Stein — Stein. Sein Leben und 
eine Zeit. Aus dem Engliſchen überjegt von 
E. Lehmann (Gotha, F. U. Perthes) — iſt 
der dritte Band erjchienen und damit ein 
ihönes Werk der Liebe, des Berftändnifjes 
und des Fleißes vollendet, doppelt danfens- 
wert, weil es ein Ausländer ift, der fich mit | 
lolher Hingebung und ſolchem Erfolge in das 
Weſen eines der edelften Vertreter deuticher 
Art verjentt hat. Wir empfehlen das treff- 
liche Buch, wie es bereits früher eingehender 
geichehen ift, unferen Lejern nochmals aus 
vollfter Überzeugung. 

Eine zweite wertvolle Gabe von jenjeit 
des Kanals find die ausgewählten Eſſays von 
Edward A. Freeman: Bur Geſchichte des 
Mittelalters. Aus dem Engliichen überjept 

von C. J. Locher. (Straßburg, Karl J. Trüb- 
ner.) Die Auswahl ift mit Nüdjicht auf feit- 
ländifhe Leſer getroffen, das Übergemicht 
haben Aufjäbe zur mittelalterlichen. Geichichte 
Deutichlands. Unter ihnen möchten wir neben 
dem durch Bryces gleichnamiges Buch ver— 
anlaften Eſſay über „das heilige römijche 
Reich” die Wirdigung der beiden großen 
Staufenkaijer in erite Reihe ftellen. Was 
Freeman in den Mugen feiner Landsleute 
zum erften ihrer lebenden Hiſtoriker macht, 
die großartige Freiheit des Blides und doch 
bei aller Objektivität das Treithalten eines 
fittlihen Maßſtabes, das zeichnet auch dieſe 
Arbeiten aus, Der Überfeger ift mit Er- 
folg bemüht gewejen, den eigenartigen Stil 
jeiner Vorlage in der Verdeutſchung wieder 
zugeben. 
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Unter dem jchlichten Titel: Skinen zur rhei= 
nifhen Geſchichte giebt Karl Lamprecht eine 
Reihe zeitlich geordneter Kulturbilder, welche 
ſich zu einem Bilde der wirtſchaftlichen und 
geiftigen Entwidlung der Rheinlande im Mit- 
telalter zufammenjchließen. (Leipzig, Alphons 
Dürr.) Der Verfaſſer des bahnbrechenden 
Werkes: „Deutiches Wirtichaftsleben im Mittel- 
alter“ beherrſcht wie fein anderer das wiljen- 
ſchaftliche Material zu einer ſolchen Darftel- 
lung; er zeigt in diefen Eſſays, die fich in 
jeder Hinficht den beften heimischen und frem- 
den zur Seite ftellen dürfen, daß er auch 
Meifter einer in edlem Sinne populären Form 
ift. Das Intereſſe weitefter Kreije bürfte das 
Schlußitüd des Bandes: „Der Dom zu Köln, 
jeine Bedeutung und feine Geſchichte“ finden. 
Im Auftrage einer VBerfammlung jchleswig- 

bolfteinifcher Offiziere har F. Möller Erin- 
nerungsblätter an die fhleswig = holfleinifchen 
Feldzüge von 1848 bis 1851 zufammengeftellt 
und herausgegeben. (Altona, U. E. eher.) 
Ein wehmütiger Hauc liegt troß aller Her- 
vorhebung größerer und kleinerer Erfolge, 
trotz manches humoriftiichen Zuges über die— 
fen Erinnerungsblättern; iſt es doc die Ge— 
ſchichte eines heldenhaften Wollens, dem durch 
Zwang der Umftände, verichuldetes und un— 
verjchuldetes Mißgeſchick das Vollbringen ver- 
jagt blieb, aufgezeichnet von Männern, für 
welche dieje Thaten und Leiden heute nad 
vierzig Jahren außer der Glorie des opfer- 
freudigen Martyriumsd auch den Glanz der 
glüdlichgläubigen Jugend tragen. Für die 
Geſchichte jener denfwürdigen Tage enthält 
die Sammlung redt wertvolle Beifteuern. 
Ein Lichtdruck nach Bleibtreus wirkungsvollem, 
aber etwas theatralifch geitelltem Gemälde: 
„Das Treffen bei Bau” jchmüdt das jehr 
empfehlenswerte Bud). 

Aus meinem Rriegsleben betitelt Divifions- 

gen an den Feldzug 1870/71. (Gotha, Guſtav 
Schloeßmann.) Der Berfafjer erzählt jchlicht 
und mit gutem Humor feine perjönlidhen Er- 
lebniffe in Begleitung der achtzehnten (jchles- | 
wig=holfteinifchen) Infanterie» Divifion; am | 
interefjanteften ift die Galerie von Charakter: 
föpfen franzöfiicher Geiftlichkeit, mit der er in 
Gutem und Böjem vielfältige Belanntichaft 
gemacht hat. 

Zur ruffishen Geſchichte liegen uns drei 

Schriften von jehr verichiedenem Werte vor. | 
Entichieden warnen müljen wir vor Jwan 
v. Golowins Buche: Die aefhidtlide Ent- | 
wikelung des ruffifhen Volkes. 
Feodor Reinboth.) 

(Leipzig, 
Es ift ein wirres Durch— 

einander vou richtigen, halbrichtigen und fal- 
ichen Daten und Anfichten, oft jeitenweile ohne 
Zufammenhang, in einem entjeglichen, nicht | 
jelten jchlechthin unverftändlichen Deutich vor: | eine unbefangene Würdigung der hervor: 

; getragen, 
ı und Eitate durch Drudfehler oft bis zur Un— 

' und dem Sudan. 
pfarrer Wilhelm Bußler jeine Erinneruns | 
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dabei Eigennamen, Fremdwörter 

fenntlichfeit entftellt. — Immerhin wertvoller 
als dies bedauerliche Bud) find A. C. Wies- 
ners Beiträge zur Geſchichte Auflands (Leip- 
zig, Reinhold Werther), doch entpuppen ſich 
die „biöher unbenugten Quellen’ des Titels 
bereitö in der Einleitung ald moderne Publi— 
fationen in ruffifher Sprache. — Unmittelbar 
aus den Quellen im eigentlichiten Sinne jchöpft 
NAlerander Brüdner in feinen Beiträgen 
zur Rulturgeſchichte Rußlands im fiebgehnten 
Bahrhundert. (Leipzig, B. Elifcher.) Der Stoff 
diejer teilweife tief ins Einzelne gehenden 
Studien ift ein jehr mannigfaltiger: inner» 
ruſſiſche Lebenäverhältnifie, Beziehungen zum 
Auslande durch Gejandtichaftsreiien nad) Ita— 

' Tien und Frankreich, weiteuropäiiche Einwan- 
derung (Laurentius Rinhuber und Batrid 
Gordon), endlih Meformverjuhe vor und 
unter Peter dem Großen (Fürſt W. W. Go— 
lizin) maden den Inhalt des umfangreihen 
Bandes aus. Beionders hervorheben möchten 
wir die über den Haupttitel hinausgreifende 
Studie „Zur Naturgejchichte der Prätendenten‘. 

Der bekannte Korreipondent und Militär- 
Ichriftfteller Spiridion Gopéevieé veröffent- 

ı licht zwei Bände Rriegsgefhicdtlide Studien. 
(Leipzig, B. Elifcher.) Der erſte enthält eine 
Reihe Beiträge zur neueren montenegriniichen 
und jerbifhen Kriegsgeſchichte, unter denen der 
Bericht über die franzöftichen Feldzüge gegen 
Montenegro 1806 bis 1814 als ein Gegenftüd 
zu dem Kampfe in Tirol, ſowie die eingehende 
und ſympathiſche Schilderung der Operationen 
des jerbijchen Corps Horpatovid 1876 bis 1878 
bejonderes Anterejje verdienen. Der zweite 
Band erzählt etwas jummariich den jüdameri- 
faniichen „Salpeterfrieg“ und die jüngiten 
engliichen Feldzüge in Aighaniftan, Agypten 

Wie im erften Bande die 
türkische Taktik, jo werden hier, und zwar teil- 
weije aus eigener Anſchauung, die Leiftungen 
der englijchen „‚Feldherren‘, namentlich des 
„einzigen“ Wolfeley, einer herben Kritik unter- 
zogen. Die Form der Darſtellung, der flotte, 
zuweilen reichlich burſchikoſe Ton ift geeignet, 
auch auf den Laien zu wirken. 

Ungleich wifjenichaftlicher bei jtrafferer Form 
und größerem Stoff giebt fich die Allgemeine 
Rriegsgefhidte der neueſten Beit. Heraus— 
gegeben unter der Redaktion bes Fürſten 
N. S. Galitzin. Aus dem Ruſſiſchen über- 
jet von Streccius, Kol. preuß. General: 
major ꝛc. (Kaſſel, Th. Kay.) Des erften Ban- 
des erfte Hälfte umfaßt die Kriege der eriten 
franzöjiichen Revolution von 1792 bis 1795. 
Vorausgeſchickt ift ein umfangreiches Quellen- 
und Litteraturverzeichnid, es folgt die eigent- 
liche Geichichte der Kriegsoperationen, danadı 
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itehenditen Heerführer. Das Werk bildet die 
legte Abteilung der Allgemeinen Kriegsgeſchichte 
aller Bölfer und Zeiten, deren erfte drei Ab- 
teilungen in zwölf Bänden abgeſchloſſen vor- 
liegen. 

Weſentlich von kriegswiſſenſchaftlichem In— 
tereſſe veranlaßt und getragen erſcheint auch 
die neueſte, breit angelegte Monographie über 
Olivet Cromwell von Fritz Hoenig (Berlin, 
Friedrich Luchhardt), von der bis jetzt der 
erite Band im zwei Teilen ausgegeben iſt. 
Freilih wird neben dem „größten WReiter- 
general der Weltgejchichte” auch der Staats- 
mann und der Menſch Erommell zu feinem | 
Rechte fommen und die „ungeheuer vermwidel- 
ten Berhältnifje der englifchen Revolution, jelbit 
die dem Laien am fernften liegenden Gebiete 
gemeinverjtändlich entwidelt” werden — und in 
der That wird diefen Dingen zumal im erften 
Bande reihlih Raum gegönnt —, aber das 
Dauptinterefie des Verfaſſers wendet ſich doc) 
immer dem Heerweſen und dem Feldherrn 
zu. ®ir hätten es auch für ausreichend ge- 
halten, wenn Hoenig diefe Seite des gewalti- 
gen Mannes ausfchließlih zum Gegenftande 
jeiner Darftellung gemacht hätte, troß feines 
Bedentend, damit nur „ein Cromwellchen“ 
zu zeichnen. Hier war er auf feinem eigen- 
iten Gebiete und nur bier fonnte er ohne neue 
Duellen, wie fie Broich zu Gebote ftanden, | 
weientlich Neues bringen auch für ein weiteres 
Rublitum; denn wenn Hoenig behauptet, in 
Deutihland jei Cromwell „in den beten Krei— 
ien terra incognita*, und an anderer Stelle, 
man fenne hier „beinahe nur den Erommell 
Ralter Scotts“, dieje „teuflifche‘ Trage”, die | 
in „Romanteufel“, jo jind das faft joviel 
Übertreibungen wie Worte. Im übrigen ift 
dad Buch eine fleißige Arbeit, der man überall | 
die Liebe zum Gegenjtande anmerft, die Dar- 
fellungsform nicht immer gewählt, aber durch⸗ 
weg friich und belebt, das Bild des Mannes, 
wenn auch ausſchließlich mit der Feder des 
Abologeten entworſen und ausgeführt, doch 
lebensvoll und glaubhaft. 

Eine ehrenvolle Hervorhebung verdient 
chließlich das Wert eines der erſten ungari- 
Ihen Hiſtoriker, in welchem derſelbe die trübſte 
und dunkelſte Geſchichtsepoche ſeines Vater— 
landes zum erſtenmal ſo weit beleuchtet, daß 
ſich ein Einblick in die ſeltſamen Verhältniſſe 
gewinnen läßt: Franz Salamons Angarn 
im 3eilalter der Türkenherrſchaft. Deutſch 
von Guſtav Juräny. Bom Berfafjer auto- 
rifierte Überjegung. (Leipzig, H. Haeſſel.) 
Tie Erzählung der Umſtände und Ereignifie, 
weile Ungarn zu einem Teile des Osmanen- 
teiches machten, und jeiner endlihen Erlöjung 
aus doppelter Knechtſchaft bildet nur den Rah: 
men eines großartigen Rulturgemäldes, deſſen 
einzelne Züge das Wejultat eindringenditer 
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Quellenforjhung find. Vieles in der Gejchichte 
der mehrhundertjährigen Kämpfe um die Dft- 
grenze des Abendlandes, jowie in der moder- 
nen Entwidelung des ungarijchen Bolles und 
Staates findet in diefem grundlegenden Werte 
feine Erklärung; daß der Berfafler diefe Ent- 
widelung mit den Augen eines ungarischen 
Patrioten fieht, bedarf weder der Hervorhebung 
nod einer Entichuldigung. Die Überjegung 
lieft ſich vortrefflid. 

* * 
— 

Geſchichte der chriſtlichen Malerei. Bon Dr. 
Erich Frantz. (Freiburg i. Br., Herderſche 
Verlagsholg.) — Der vorliegende erſte Teil 
reicht bis zum Schluſſe der romaniſchen Pe— 
riode und dem Erwachen der nationalen ita— 
lieniſchen Kunſt in Florenz und Siena. Cha— 
rakteriſtiſch für Geiſt und Anlage iſt die Be— 
tonung des „wahren Pragmatismus“, das 
heißt der „Unterordnung der Erſcheinungen 
unter ein höheres Princip im Lichte des gött— 
lichen Heilsplans”. Es liegt in diefer Tendenz 
begründet, wenn der Berfaller unter anderem 
verjucht, den angeblichen Brief des Lentulus, 
eine jener zahlreihen frommen Fälfchungen, 
zu denen auch der Briefwechfel zwiſchen Pau— 
lus und Seneca gehört, wenigitens noch für 
die Zeit Diocletiand zu retten, überhaupt aber 
den Ehriftustypen, wie jie die Katatomben- 
gemälde und die Kirchenväter feit dem vierten 
Jahrhundert bieten, eine gewifje Authentie zu 
verleihen, wie denn z. B. auch mit V. Schulge 
an der Echtheit des Ehriftusbildes von Paneas 
feftgehalten wird. Andere legendarifche Kunſt— 
werfe, wie die jogenannten Qucasbilder, er: 
fahren freilich eine ftrengere Kritik. Bei der 
Beiprehung der bibliichen Darftellungen ver: 
mißt man die Berüdjichtigung der beiden ab- 
geichloffenen Bilderfreije, die uns in dem jo- 
genannten Dittochäon des Prudentius und den 
Hiftorien des Ruſticus Helpidius beichrieben 
vorliegen. Gelegentlich dieſer Gedichte hat 
übrigens Klemens Brodhaus in feinem Buche 
über Prudentius eingehend über den ſymboli— 
ihen Darftellungsfreis gehandelt, was Frank 
entgangen zu jein ſcheint. Haſenclevers Wert 
über den Gräberichmud, ſowie Viſchers jchöner 
Aufſatz über die Mojailen (in jeinen „Studien 
zur Kunſtgeſchichte“) konnten wohl nicht mehr 
vom Verfaſſer benugt werden. Eingehender 
als jonft wird von ihm die Miniaturmalerei 
in ihrer ganzen zeitlichen und örtlichen Ent- 
widelung beſprochen, auch ruffiiche und fop- 
tiiche Kunftübung diefer Art gewürdigt. Ach 
möchte bei der Gelegenheit auf einige rohe 
aber charakteriſtiſche Federzeichnungen (Kreuz- 
abnahme u. dgl.) hinweiſen, welche fich in der 
Leydener Sammelhandſchrift Q 15 (See. XI) 
finden. Bilder jind dem jonjt, wie alle Herder: 
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chen Berlagswerfe, gut ausgeftatteten Buche 
nicht beigegeben, doc) wird eine Separataus- 
gabe charakteriſtiſcher Kunſtwerle in würdiger 
Reproduktion vom Verlage in Ausſicht geſtellt. 
Wir ſehen der Fortſetzung des vielfach inter— 
eſſanten und wertvollen Werkes mit Spannung 
entgegen. 

J * 

* 

Julius Lipperts Rulturgeſchichte der 
Menſchheit (Stuttgart, Ferdinand Enke) iſt im 
Laufe des Jahres 1887 mit der zwanzigſten 
Lieferung abgeſchloſſen. Auch der zweite Band 
zeugt von einer ſtaunenswerten Beherrſchung 
des unermeßlichen, weitverſtreuten Materials. 
Im Anſchluß an die grundlegenden Ausfüh— 
rungen des erſten Teils führt uns der Ver— 
faſſer in raſcherem Schritte über die weiteren 
Entwickelungsſtufen der Menſchheit; wir ler- 
nen die allmähliche Umgeſtaltung der Urfamilie 
durch den Übergang vom Mutter- zum Vater— 
rechte kennen, die Zerjegung der patriarchali— 
ſchen Familie und die Entwidelung der Staaten 
bildung und des Rechtsweſens, wir verfolgen 
das materielle Auffteigen des Menjchen durch 
die Metallverwendung und die Feſtigung des 
Wohnfiges, wir jehen ihn im jeinen religiöfen 
Anſchauungen ſich läutern auf dem Wege durd) 
den Fetiichismus zu den Erlöfungsreligionen 
und finden ihm jchließlih auf der Höhe der 
Naturbeherrſchung in Ringen nad) einer neuen 
Bejellichaftsordnung. Die Darftellung ift fnap- 
ver und fonfreter geworden als im erften 
Bande. Tas Bud) lieft ſich vortrefflid. 

Noch erwähnen wir fur; der wertvollen 
Zufammenftellung Vorgeſchichtlicher Altertiimer 
aus Schleswig: Holflein. Herausgegeben von 
J. Meftorf. (Hamburg, Otto Meißner.) Auf 
zweiundjechzig Tafeln in Whotolithographie 

Allnftrierte Deutihe Monatöhefte. 

find hier von der gelehrten Kuftodin des Kie— 
ler Mufeums Baterländiicher Altertümer Die 
wejentlichiten Stüde diefer reihen Sammlung 
nad) Handzeichnungen von W. Prell vereinigt, 
ein umentbehrliches Hilfsmittel für jeden 
Sammler vorgeichichtliher Antiquitäten. 

+ * 

* 

Ein halbes PBahrhundert. Erinnerungen 
und Aufzeichnungen. Bon 4. %. Graf v. 
Schad. In drei Bänden. (Stuttgart, Deut- 
iche Berlagsanftalt.) — Ein überaus feſſeln— 
des und inhaltreiches, in vornehmftem Stile 
gehaltenes Mempoirenwert! Der hochgeſtellte 
Verfaſſer, gefeiert als Dichter, Überjeger und 
Beliger einer berühmten Gemäldegalerie, ift 
init faft allen Berühmtheiten dieſes Jahr— 
hunderts, mögen fie Mazzini, Napoleon, Victor 
Hugo, Wagner, Humboldt oder Grabbe heißen, 
in perfönliche Berührung gefommen und weiß 
von ihnen viel Neues zu erzählen. Die Auf- 
zeihnungen umſaſſen Tagebuchblätter und ent- 
halten Schilderungen von Spanien, Ftalien, 
Paläſtina u. j. w., zugleicd) verwoben mit Be- 
tracdhtungen über Kunft und Litteratur. Die 
legteren find zwar immer geiftvoll, ermüden 
aber hin und wieder und find jogar manchmal 
ein wenig ungerecht; jo wird dem, was der 
Verjaffer über Heines „Atta Troll“, dieſe 
Perle unjerer humoriftischen Litteratur, jagt, 
ſicherlich kaum einer mehr zuitimmen. Auch 
gewiſſe Betradytungen über Wergänglichfeit 
künſtleriſchen Ruhmes wirfen nicht, da fie zu 
oft wiederholt werden. Trotz diejer Heinen 
Ausftellungen gehört das Werk zu jenen 
Büchern, denen man wegen ihrer harmonijchen 
Form und ihres fejjelnden Inhalts eine län 
gere Dauer vorausjfagen fann. 

Unter Berantwortung von Friedrib Weiternrann in Braunſchweig. — Revacteur: Dr. Adoli Glaſer. 
Drud und Berlag bon George Weitermann in Braunſchweig. 

Nachdruck wird firaigeridtlih verjolzt. — Überſetzungérechte bleiben vorbebalten. 
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Der reine Thor. 
Roman 

von 

Rarl v. Beigel. 

FE" 
FRA Der Ungernfene, ein hochge- 

| wachſener Yüngling, wandte 
| den Blit von der lieblidhen 

Erſcheinung, die ihn zulebt gefeilelt hatte, 
und nidte jeinem alten Freunde und Be— 
gleiter lächelnd zu. 

„Ich unterhalte mich herrlich! 
doch auch?“ 

Er ſtand an einen Flaggenmaſt gelehnt, 
von der Menge umwogt, welche den wei— 
ten Plan, die Innsbrucker Saggenwieſe, 
bevölferte. Ein Schützenfeſt in den Tiroler 
Bergen! Da gab es zu jchauen. Das 
Innthal, Rujterthal und Etſchland hatten 
ihre vielen, untereinander augenfällig ge= 
fchiedenen Typen gejtellt: die Nachkom— 
men von Rhätiern und Romanen, Longo— 
barden und Goten, Bajuvaren, Sueven, 
Wenden; Blonde und Braune; behäbige, 
redenhafte und jchlanfe Geitalten. Aus 
dem entlegenjten Thal, aus gletjchernahen 
MWeilern waren Männer und Frauen ge- 
fommen. Und jo viel Mundarten, jo viel 

Monatsbefte, LXIV. 382. — Juli 1888. 

— 
Sie 

L 

Trachten. Daztwijchen die minder male- 
riihen Klein und Großſtädter, Oſterrei— 

cher, Süd- und Norddeutiche. Bei aller 

Berichiedenheit der Nafjen und Stände 
aber berrichte fein Zwang, gab es feine 
Sonderung, feinen Borrang. 

Freude, 

Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode ftreng geteilt! 

Das Gewühl war bunt und fröhlich 

wie ein Maskenzug, doch waren es feine 
Masten, und das war für den finnigen 
Zufchauer die Würze. 

Sreilih das Ohr mußte dulden. Die 

Menge lärmte ohne Barmberzigfeit; jehr 
ungleich geſchulte Muſikbanden jpielten 
gleichzeitig, dieje Duverturen, andere Mär— 

Ihe und Ländler. Dazu knallte, Frachte, 
fnatterte es in der Schütenhalle ohne 

Aufbören, und Kanonenſchläge dröhnten 

dazwiichen. Das Eco in den Bergen 
fam nicht zur Ruhe. 

Die Berge! In das woltenloje tiefe Blau 
ragten jie leuchtend bis in die Schluft, 

28 
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wo der Schnee nie jchmilzt, und Mar bis 
zum Gipfel, die jchönen erniten Berge, 
die das Kleinod Nordtirols, das freund- 
liche Innsbruck, umragen. 

„SH unterhalte mich leidlich,“ erwiderte 
der andere, „nur möchte ich nicht, daß 

wir uns abermals verlieren. Ich ſchlage 
daher vor, in der Feſthalle Platz zu 
nehmen.“ 

„Wir werden keinen finden.“ 
„Doch! Sehen Sie dort auf der Ter— 

raſſe, bei den zwei Damen. Ich glaube, 
Sie hatten eben ſelbſt jenen Hafen im 
Auge.“ 

Der junge Mann wurde rot. „Aber...“ 
entgegnete er, „vielleicht wünjchen fie feine 
Geſellſchaft.“ 

„Mein lieber Siegfried, Frauen ſind 

ſelten ungeſellig, immer neugierig. Der 
Herr in Grau, der gegenüber ſitzt, mag 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

er und blickte hilflos die ältere an. Sie 
zuckte die Schultern. 

„Mein Gott,“ ſagte ſie in franzöſiſcher 
Sprache, „am Ende iſt man hier nicht in 
ſeiner Loge.“ 

„Die Damen ſind Norddeutſche. Um 
ſo beſſer. Wo ein Landsmann iſt, iſt 

das Vaterland.“ 
Sie blickte empört auf den Kecken, der 

aus ihrem Franzöſiſch auf ihre deutſche 
Abſtammung geſchloſſen. Doch der war 
nicht einzuſchüchtern. Allem Anſchein nach 
gehörte auch er zur Geſellſchaft. Seine 
Kleider ſaßen gut, er hielt ſich ſtramm 

und blickte ſeinen Mitmenſchen feſt ins 

Auge. Madame fand es bequemer, nach 
ſeinem jugendlichen Begleiter zu blinzeln. 
Die Tochter hatte das ſogleich gethan. 

' Er war jehr groß, jehr hübjch und nicht 
geckenhaft. 

zu den Damen als eine Art Cerberus 
gehören, jedenfalls ift er nicht unterhal- 
tend. Wir werden fie unterhalten.” 

Damit faßte er den Yüngling unterm 
Arm und fteuerte ihn durch den Menjchen- 

jtrom nad) der nahen Feſthalle. Auf der 

überfüllten Terraſſe davor war nur noch 

an dem einen Tiſche Plab, wahrjcheinlich 
weil die Fleine Gejellichaft, die man zu 

Nachbarn befommen hätte, dem gemüt- 
fihen Tiroler feine „Anjprache” verhieh. 

Die zwei Damen — man riet jofort auf 
Mutter und Tochter — waren hobe, 
ichlanfe Gejtalten. Das Haar der älte- 
ren war jchneeweiß. Doch quoll es, leicht 
gewellt, noch üppig unterm Sommerhut 
hervor. 

aus mit mehr Sofetterie als Würde. 
Auch war die Haut pflaumenglatt und mit 
nur bejcheidener kosmetiſcher Nachhilfe | 
noch rofig. 

Die Tochter, ein Mädchen von zwanzig | 
Jahren, war blond, jehr jchön; leider 
nahm fie gleich der Mutter die Miene 
einer Herzogin an, vor der mihliebige 
Hofperjonen vorbeiziehen. 

„Sind die Pläße frei?” 

Die Frage, die dem Begleiter der Damen 
galt, jehte diejen offenbar in Verlegen: 

beit. „Ja . . . das heißt 

Sie trug die Silberlocke durd- | 

..." erwiderte | 

Bei dunflem Haar hatte er 
graue Augen, große jtrahlende Augen, 

die Mutter wie Tochter bezauberten. 
Da erhob ſich der Wächter der Damen 

mit feierlicher Langjamteit. Er war vom 

Scheitel bis zum Stiefel grau. Indem 
er jeinen Filzbut, der eine Krempe vom 
Umfang eines Wagenrades hatte, gegen 
die Damen hin ſchwenkte, jagte er: „Frau 

Baronin Sclern, geborene Gräfin von 
Breitenwang, und Hochdero Todıter, Ba- 
roneſſe Gabriele.” 

„Stellt uns vor, alberner Menſch!“ 

ziichelte die Freifrau ihrer Tochter zu. 
Zwar zog dieje die Brauen hoch, doch 
war die Entrüftung über die Taftlojig- 
feit des Belannten ſchwächer als das 
Vergnügen, das ihr die ſtumme Huldi- 
gung des jungen Fremdlings machte. 
Seine bewundernden Blide hatten jchon 
früher ihren Blif angezogen. Was in 

der Ferne harmlos war, wurde in der 

Nähe intereſſant. 
„Sehr erfreut! von Berg.” 

„Bon Berg? Berg-Lengenfeld ?“ 
„Berg =» Billerfee. Der lebte Berg- 

Billerjee. Geftatten die Damen, Ihnen 

auch meinen jungen Freund, Herrn Sieg- 

fried Thaler aus Lima, vorzuſtellen.“ 

„Aus Lima? O!“ ſagte die Baronin 

und jah mit offenem Munde eine Sekunde 
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lang ziemlich albern aus; nur eine Se- 
kunde, dann jagte fie fiegesjiher: „Aus 

Lima — in Portugal!” 
„Aber Mama, Lima ift die Haupt- 

itadt der Republif Peru und wurde von 
Franz Pizarro gegründet!” 
„sh erinnere mich jegt. Mein Gott, 

einer Frau im meinen Jahren verzeiht | 

man Heine Gedächtnisſchwächen!“ 

Einem jo weither gereiften Ausländer 
gegenüber war Neugierde erlaubt. Mut- 
ter und Tochter betrachteten jet den 
jungen Mann mit Muße. Zwar war 

derjelbe nicht bronzefarbig wie ein echter | 

und gerechter Romanindianer, jondern 

nur fonnverbrannt, auch ganz europäiſch 

gekleidet, immerhin eine auffallende Er- 

iheinung. Schade, daß er einen jo deut | 

hen und jchlichten Familiennamen trug. 

Alſo hatte man doch wohl feinen Inkas— 
prinzen vor jich. 
est hielt es der alte Herr an der 

Zeit, auch ſich vorzuitellen. 
„Doktor Pittertſchatſcher, praftiicher 

Arzt.“ 
„Sehr erfreut.” 
Die Herren nahmen Plag, ımd jchon 

nad einer Viertelſtunde waren die Erit- 

gefommenen dem Zufall für die — 

Belanntichaft dankbar. Einem liebens⸗ 

würdigen Weltmann wie Berg fonnten 
nur haarjtruppige Grobiane auf die Dauer 
widerjtehen. Er war bejahrt, doch nicht 

gealtert, noch voll Lebenskraft und Lebens— 

freude; zuverfichtlich ohne Selbftüber- 
bebung, vornehm ohne Kälte. Was er | 
ſprach, war feineswegs immer bedeutend, 
doch jchon der Klang jeiner Stimme that 
wohl. 

Trotzdem würde man an anderer Stelle 

nicht jo rajch vertraut geworden jein. 
Aber in diefem Geräufh und Gewoge 
waren unjere fünf eng beiſammen wie in 

einer Schiffsfajüte, und Seereifende ſind 
mitteiljam. 

Bor allem wurde es die Baronin. 
Zie verzichtete auf die gewohnte arifto- | 
fratiihe Zurüdhaltung und gab Herrn 
von Berg nach und nach wenigitens die 

zweite Hälfte ihrer Lebensgejchichte zum | 
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beiten. Sie war Witwe. hr Mann ver- 

unglüdte bei einer Fuchsjagd, juft bevor 

er die lehten paar Taujende eines großen, 
allerdings jeines eigenen Vermögens ver- 
geudet hatte. Seitdem lebte jie mit ihrem 
einzigen Rinde Gabriele in Tirol, auf 
dem Lande, weil — ihre Nerven Scho- 

nung und Gebirgsluft verlangten. Dof- 
tor Pittertichaticher aus Lichtenthal war 

ihr Hauswirt. Er hatte die Damen zum 

Schützenfeſt nach Innsbruck begleitet, wo 
ſie bei ſeiner altjüngferlichen Schweſter 
unweit der Weierburg Wohnung fanden, 

denn — der Baronin Nerven ertrugen 
die Unruhe der Gajthöfe nicht. 

Wenn die Baronin von fi jpradh, 
nahm fie einen elegiichen Ton an. Es 
fehlt ihr an Geld, dachte Berg. 

Die Jungen beteiligten ji nur wenig 
am Gejpräd, dennoch unterhielten fie jich 

vortrefflih. Bei Siegfrieds Freude an 

dem fröhlichen Schüßentreiben wurde auch 

Gabriele heiter und natürlih. Nun jah 
fie dies harmloſe Gebirgsvolf, dieje mit 
Tannicht und Fahnen jo jchlicht, jo ent- 

ſprechend gejhmüdten Hallen und Hüt— 
ten und die herrliche Landſchaft ringsum 
mit den rechten, mit jungen, jtaunenden 

Augen an. 
Auch der Doktor redete wenig, dafür 

tranf er um jo mehr. „Den Wein fann 

man wie Wafjer trinken,” ermunterte er 

den mäßigen Berg, „der thut nichts.“ 

Sept blidte er gegen Himmel und 
mahnte die Freifrau, daß der Gabentempel 
vor Sonnenuntergang geichlojjen werde, 

die Ausstellung der Schüten- „Befte“, nad) 

jeiner Unjicht das Beite vom Ganzen. 
Zwar verzichtete die Baronin jelbit auf 

den Gang, erlaubte aber Gabriele, unter 
dem Schuße des Doktors die koſtbaren 
Dinge anzujehen. Selbjtverjtändlich blieb 

Berg bei der Baronin und ebenjo jelbit- 

verjtändlich folgte Siegfried dem anderen 
Baar. 

Im Lärm war eine Bauje eingetreten. 
Als jei plöglich Feierabend geboten wor- 
den! Endlich erjchöpfen jich auch Tiroler 
Lungen. Auch waren viele zur Jauſe 
nad) der Stadt gegangen. 

28* 
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Als die Freifrau mit Berg allein war, 
betrachtete fie ein Weilchen lang die Ma- | 

lerei ihres Fächers, dann klappte fie ihn 
zujammen und ſah lächelnd ihren Nach— 

bar an. 
„Wenn wir Freimaurer wären,” jprad) 

fie, „würden wir uns nicht raſcher ver— 
jtändigt haben. Sie glauben nicht, wie jehr 

ich in unjerem Nejtchen nach anderen Ver— 

hältniffen, anderen Gefichtern ſchmachte. 
Es fehlt uns dort an — an — wie heißt 
der Stoff, den Jules Verne fo reizend 
geſchildert?“ 

„Ozon.“ 
„Ganz recht, es fehlt uns an Dzon. 

Ich meine in geiſtiger Beziehung, denn 

die Luft in und um Lichtenthal iſt vor- 
trefflich. Als wir uns dort niederließen, 
waren wir beide, Gabriele und ich, nur 

noch Schatten, heute — Keine Kompli— 
mente,“ unterbrach ſie ſich und drohte 
Herrn von Berg mit dem Fächer. „Ich 
liebe nicht Komplimente, ich bin durch 
meine Erfahrungen ernſt und auf dem 

Lande proſaiſch geworden. Nun ſagen Sie 
mir, wie kommt Herr Thaler aus Peru | 
zum Namen Siegfried, der an Niren und 
Walfüren und Richard Wagner erinnert?” 

„Seine Mutter hat's gewollt.‘ hr 
Erjtgeborener, der ihr Einziger geblieben, 

fam drüben zur Welt, nachdem die Che 
viele Jahre lang finderlos gewejen. Wahr: 
jcheinlich im Schwung über das Ereignis 
und der unvergehlichen Heimat, dem deut- 

ichen Strom ımd ihrer Kindheit Märchen 

und Sagen zu Ehren wählte jie den Namen. 
Bon Wagners Nibelungen war damals 
noch nicht die Rede, wenigitens in Peru 
nicht. Mich aber brachte Wagner auf 

einen weit treffenderen Namen für meinen 
Schügling. Waren Baronin diejen Som- 
mer in Baireuth?“ 

„Nein. Waren Sie?” 

| 

„Ja, wir haben Barjifal gehört. Und 
Doch litt er niemals Schiffbrud. Und jeitdem fommt mir beim Anbli meines 

jungen Freundes immer die Stelle in 
den Sinn: 

Dih nannt ich, thör'ger Reiner, 
‚ral parji‘, 

Di, reinen Thoren: „Parlifal‘.“ 

I 
I 

Slluftrierte Deutihe Monatähefte. 

„Er fieht aber nicht thöricht aus!“ 
„Er iſt es auch nicht im Sinne, den 

wir gewöhnlich mit dem Wort verbinden, 
jondern im Sinne der altdeutjchen Sage. 

Wenn Sie ihn näher kennten, würden Sie 
mir recht geben.“ 

„Jedenfalls ijt er ein jcharmanter jun: 

ger Mann. Noch etwas ungelenf.“ 
„Do, ſehen Sie ihn zu Pferde! Er 

nimmt es mit dem fühnjten Gaucho auf.” 

„Erlauben ihm jeine Mittel Wagen 
und Pferde ?” 

„Einen Maritall, wenn er will.“ 

„Alſo iſt Thaler pere jehr reich?” 
„Unermeßlich reich.” 
Die Augen der Baronin wurden grö- 

Ber. „Banquier?” 
„Er treibt alle möglichen Gejchäfte, 

führt aus, führt ein, jpefuliert, jchürft 
auf Gold, Handelt mit Holz, Häuten, 
Zuderrohr, Guano — furzum, macht auf 

alle Art und Weije Geld.” 
Die Baronin jeufzte. „Die Roturiers 

fönnen das! ... Was ift die Mutter für 
eine Frau? Bon Familie?“ 

„Das fann ich nicht mit Sicherheit be- 

haupten. Ihre Wiege ſtand zu Köln am 
| Rhein; die des Gatten, falls er über- 
haupt eine hatte, irgendwo in Bayern 
oder Tirol. Als ih ihn kennen Ternte, 
war er im dritten Jahre Witwer. Ein 
eremplarijcher Witwer. Wenn er von 
der Berjtorbenen jpricht, wird er weid) 

und zum Schwärmer. Unjere ſchwachen 
Seiten find zuweilen unjere edeliten. Doc 

fobald er fich die Thräne aus dem Auge 
gewijcht, ift er wieder der eherne Ge— 

ihäftsmann, ein Spieler, aber in großem 
Stil, ohne Raft, aber auch ohne jene man- 

nigfachen Nüdjichten, die man in Baujd) 
und Bogen das Gewiſſen nennt.” 

„Und doch hatte er Glüd! Aber es 
| fann ihn verlafjen.” 

„An Stürmen bat es nicht gefehlt. 

jet it er über alle Kriſen erhaben, 
‚ Midas, dem jegliches zu Gold wird. 

' Seine Strafe ift nur, daß er defjen nie 

genug befommt.” 
„Sie verzeihen mir eine Frage,” be- 
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gann Frau von Schlern nach einer Pauſe. 
„ie wurden Sie mit dem Kröſus bes 
fannt?“ 

„Schickſale verjchlugen mich nach Peru. 
Ich beſaß Empfehlungen an das Haus 

Miguel Thaler in Lima. Ich erwies dem 
gefürchteten Millionenmann nicht mehr 
als die notwendige Höflichkeit. Das zog 
ihn zu mir, Er lud mich auf feinen 
Sandjik ein, und da that es mir jein 

Knabe an. Siegfried ift das heilige Ver— 
mächtnis der Unvergehlichen; aljo joll 

und muB er glüclich werden. Da er der 
Putter nachgeraten, verzweifelt der Vater 

daran, ihn in Peru glüdlic machen zu 
fünnen. Auch mag er einen tieferen Ein: 
blid des Sohnes in feine ausgedehnte | 
Praris nicht wünjchen. Genug, Siegfried 
jollte nady Europa, um unter uns Ger: | 
manen fein Glüd zu finden. Da es mid 
endlich unwiderſtehlich nach Hauje trieb, 
bat Don Miguel, daß jein Sohn mich be: 
gleiten dürfe. ‚Sch habe der Seligen 
gelobt,‘ jprach er, ‚mit Siegfried jobald 
als möglih in die alte Heimat zurüd- 
zufehren. Mein Sohn ijt längjt erwach— 

jen und frei, mich dagegen hält das Ge- 
Ihäft noh auf Jahre hinaus hier feit. 
Der Junge hat Sie lieb; nehmen Sie 
ihn mit, vertreten Sie Vaterſtelle bei ihm, | 
bis ich ohne Schaden mein Gejchäft auf- 
löfen und nachkommen fann. Ich ver- | 

' öffnen fi alle Thüren. Auf die Gefahr traue Ihnen einen Schat an; dennod) 
werden Ihre Sorgen feine jchweren jein. 
Sieafried it ein Idealiſt wie feine Mut: 
ter. Aber jeine Mittel erlauben es.‘ Ich 
war des Vorſchlags froh; der Abjchied 

von meinem Liebling würde mir jchiver 
geworden jein. So fam ich als alter 
Junggejelle zu einem Sohn.“ 

„Aber Sie bleiben doch nicht in Tirol? 
Wenn Sie auch Paris nicht wagen wol- 
len —“ 

„O, wir waren in London und Paris, 
in Berlin und Wien. Allein mein Sieg— 
fried hat eine unbeſiegbare Schwäche für 
das Landleben. Er zeichnet und malt 
jehr hübſch. Er hält ſich für einen Künſt— 
ler und will fich als jolcher jein Brot ver: 
dienen.” 

„Aber das hat er ja nicht nötig!“ 

„Doch! Meine Injtruftion lautet, von 
den väterlichen Millionen nur dann Ge— 

brauch zu machen, wenn der junge Mann 

jelbjt Geld zu jeinem Glück für nötig 
hält. Bisher machte er an mich, jeinen 
Banquier und Bertrauten, mur die be- 

jcheidenften Anjprüche.“ 
„Alſo der reine Thor!” 

„Wer weiß!“ 

„Aber er wird es nicht bis an jein 
Ende bleiben! Mit Millionen kann man 
doch nicht immer wie ein Student leben! 
Die Gefellichaft hat ein Recht an dieje 

Glückskinder!“ Sie jagte das auf fran- 
zöſiſch; ſie weinte beinah vor Entrüftung. 

„Allerdings, Reichtum läßt jich nicht 
verbergen.“ 

„Haben Sie feinen feiten Aufenthalt ?” 
„Bis vor furzem wohnten wir in Mün— 

chen, wo mein Telemach die Afademie be- 
juchte. Jetzt durchitreifen wir das Ge— 
birge nad) ‚Motiven‘. 

Die Baronin legte ſich im Stuhle zu— 
rüd und machte nervös den Fächer auf 

und zu. „Sie jcheinen ein jehr wichtiges 
Erziehungsmittel aus den Augen zu laj- 
jen: den Umgang mit Frauen.“ 

„Es fehlt mir in Tirol an Bekannt: 

ſchaft.“ 
„Sie ſcherzen. Einem Mann von Ihrem 

Stande, Ihrem geſellſchaftlichen Talent 

hin, eigennützig zu erſcheinen, lade ich 
Sie und Ihren Zögling freundlichſt ein, 
uns in unſerer Villa in Lichtenthal zu be— 
ſuchen. Die Landſchaft iſt ungemein male— 

riſch.“ 

Herr von Berg verneigte ſich ſchweigend. 
„Und was die Hauptſache iſt, Sie fin— 

den bei uns die beſte Geſellſchaft. Fürſt 
Lichtenthal wird in den nächſten Tagen 
auf ſeinem Schloß erwartet. Wir ſind 

mit dem Fürſten verwandt. Meiner 

Mama Großmama war eine geborene 
VPrinzeß Lichtenthal.“ 

„Fürſt Lichtenthal — der Hausminiſter 

des Herzogs von Sundhauſen?“ 
„Derſelbe! Einer unſerer genialſten 

Staatsmänner.“ 
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„Da Sie es verfihern, meine Gnädigſte, 

bin ich davon überzeugt, obzwar ich von 
der ſtaatsmänniſchen Thätigkeit eines 
Dausminijters feine Vorſtellung babe. 

Um aber auf die Villa Lichtenthal zurüd- | 
zufommen — die Baronefje ijt das Eben- 
bild ihrer Mutter.” 

„gu ihrem Schaden ?“ 
„sm Gegenteil; ich fürchte für meinen | 

Siegfried!” 
Die Baronin lachte. „Gabriele ift 

jehr, jehr vernünftig. Und wir beide, 

Sie und ich, find es aud. Wir geben | 

Ihrem Diamanten den legten Schliff und | 
ichnellen ihn in die große Welt. Außer: 
halb der Gejellichaft giebt es fein Glüd. 

Schlagen Sie ein!” 
An diefem Augenblid trat ein Herr, 

der im Vorübergehen nad der Dame ge— 

ſchielt hatte, vajch an den Tiſch und grüßte 

die Baronin. 
„Sie bier, Baronin!“ 

„Durchlaucht, Sie hier! — Herr von 
Berg. Seine Durchlaucht Fürſt Lichten- 

thal.“ 
Lupus in fabula, dachte Berg und 

mujfterte den „genialen Staatsmann“, 

der fih jofort wieder an die Baronin 
wandte. Man dachte beim erſten Blid 

auf den Fürſten zunächſt mehr an eine 

franfe Leber als einen bedeutenden Geilt; 
er jah gelb, verbraucht und müde aus. | 
Doh ging er wie ein junger Fant, trug | 
einen fornblumenblauen Sommeranzug, 
übermäßig breite Hemdmanjchetten und 
weiße Gamajchen. | 

Die Freude der Baronin über dieje 

Begegnung war umgeheuchelt. Leider 

dauerte fie nicht lange, denn der Fürit, | 

zur faiferlihen Tafel ins Schloß befoh: | 

fen, hatte Eile. Und morgen muß er | 

jeinen gnädigften Gebieter, den Herzog, 
in München erwarten. Doc; hat er für 

die Baronin ala Baljam für die Ent» 
täufchung eine überrafchende, eine große 

Nachricht: „Seine Hoheit der Herzog 
fommt diejen Herbit nach Lichtenthal!“ | 

Mit diefem glänzenden Abgang jchied der | 
Fürft. An verwandtichaftliche Beziehungen 
batte er mit feinem Wort erinnert, an 

Alluftrierte Deutſche Monatähefte. 

Gabriele nur einen fühlen Gruß hinter: 

laſſen. Dennoch blieb die Baronin glühend, 
glücklich zurück. Endlich einmal Segel 

in Sicht, endlich einmal eine Villeggiatur 
mit Aufregungen, Intriguen, Ereigniſſen! 
Einen peruaniſchen Rothſchild zum Gaſt, 
einen regierenden Herzog zum Nachbarn! 
Es foftete ihr einigen Zwang, jebt ihren 
Gedanken nicht Audienz zu geben. 
„ie fatal,” begann fie, „daß Gabriele 

nit da war! Wie gefiel Ahnen der 
Fürst?“ 

„Er ſieht leidend aus.” 

„Er opfert fih dem Staat!” 

„Der Dienjt beim Herzog mag aller: 
dings fein leichter ſein.“ 

„Wiejo ? Herzog Gebhart ift ein Genie.“ 

„Um jo fchlimmer für feine Miniſter. 
‚ Auch joll er bei allem Schwung der Seele 
‚ zuweilen launijd wie ein Dejpot und 
unberecdhenbar in jeinem Zorn ſein.“ 

„Ic fürchte, Herr von Berg, daß das 

Reifen demokratiſch macht.“ 
„Ich hörte die lautejten Gerüchte dar- 

über in jeinem eigenen Lande und von 
Leuten von gutem Adel.” 

„Und wenn dem jo wäre, jo jteigt Fürſt 
‚ Lichtenthal nur um jo höher in meiner 

‚ Achtung und wird jeine Bekanntſchaft um 

jo lehrreicher für Ihren Zögling jein.” 
„Am Ende wollen Sie meinen Sieg- 

fried zum Staatsmann machen. Nein, 
Baronin, er joll bis an jein jeliges Ende 

glücklich, nur glücklich fein.“ 
„Sit denn die blinde Einfalt wirflich 

jo glücklich?“ fragte die Baronin giftig. 
Berg wurde plößlich ernit. „ch ver- 

mute, ja,” erwiderte er. „Dagegen bin ich 
überzeugt, daß man dem reis, auf den 
uns die Verdienite oder die Sünden unje- 

rer Väter angemwiejen, nicht dauernd fich 

entziehen fann. Wir fünmen heute nicht 
' mehr in die Wüſte fliehen. Siegfried ift 

durch den Reichtum jeines Vaters — wie 

Sie richtig bemerkten — der Gejellichaft 
| verfallen. Auch wenn ich ihr diefen Edel- 

jtein entziehen und verbergen wollte, 
würde fie auf irgend eine Art einmal 

jeiner fich bemächtigen und ihn verändern. 

Er iſt jchon heute innerhalb des Ringes. 
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In diefer Welt der taufend Rüdfichten 
und zahllojen Widerjprüche, der kleinen 

NRecdtstifteleien und großen Vertrags— 
brüche, der nüchternen Sritif und des 
tollen Erfolgsfultus, in diefer Welt, die 
wir jo berechtigt ſchmähen und jo ungern 
verlaffen, fällt die Binde einmal von | 

jedermanns Augen. Wer flug it, nimmt 
dafür eine Maske vor. Bis jebt Fenne 
ich Siegfried genau und noch eine Zeit 

lang werde ich ihn jachte jehen, genießen 
und urteilen lehren können. Aber aud) 
darin gebe ich Ihnen recht, daß der Tag 
fommen wird, an dem er die Wünjchel- 
rute verlangt. Dann bürge ih auch für 

ihn nicht mehr. Denn Gold iſt feine 
Ehimäre, fondern Macht. Und es kann | 
feiner von fich, gejchweige denn vom ande- 
ren jagen, was er thun werde, wenn er | 

zur Macht gelangt!” 
Die Baronin fing an, mit Berg un— 

zufrieden zu fein. Doc mehr Profeffor, 
dachte fie, als Kavalier. 

„Sie geben mir aljo einen Korb?” 

fragte fie ſpitz. 
„O nein, meine Gnädigſte; wir werden 

Sie in Lichtenthal bejuchen.” 
„Bravo! Und jeßt geben Sie mir 

Ihren Arm!“ 
Unterdeffen waren die jungen Leutchen 

und Doktor Pittertſchatſcher in den jtets 
umlagerten Gabentempel gelangt. Aber 
Gabriele wurde enttäufcht. Diefe großen 
und fleinen Ehrenbecher, Waffen und Fah— 

nen hatten feinen Reiz für fie. Nur vor 
dem eriten Gewinn, einer zierlichen Kaſſette 
randvoll mit funfelnagelmenen Silber: 
gulden angefüllt, blieb jie ſtehen und 
ftarrte tiefjinnig auf den Heinen Schatz. 

„Wie viel ift das?” fragte fie den 

Doktor. 
„Das find rund zweitaufend Gulden | 

Silber,” erwiderte diefer mit patriotiſchem 

Stol;. 
„Eine Menge Geld, und mit piff! paff! 

feicht genug verdient !” 
„Erlauben Sie, gnädigites Fräulein, | 

jo leicht ift es denm doch nicht! Nehmen 
Sie an, daß —“ 

„Ich nehme die Schatulle mit Ber: 
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| gnügen an,” fiel Gabriele dem Doftor 
' heiter ins Wort, denn jobald der auf das 
‚ Tiroler Schügenwejen zu jprechen kam, 
wurde er unheimlich beredt. 

„Eine Menge Geld!” wiederholte fie 
und jah abermals auf die blanfen Mün— 
zen. Dann wandte fie fich nad) Siegfried 
um, der unterdeſſen nichts als das Haar, 

das ihr im Naden zu Heinen Loden ſich 
ringelte, und den jchlanfen Hals und die 
feingefhwungenen Schultern betrachtet 
hatte, betrachten wollte, und fagte: 

„Mein Gretchenjeufzer fommt Ihnen 
| wohl jeltjam vor? Ach, die Freiin mit 

jechzehn tadellofen Ahnen, werde von 

einem filbernen Maulwurfshaufen be— 
zaubert! Was find zweitaufend Gulden 
für einen Peruaner! Oder irre ich mich? 
Meine Bölferkunde jtammt allerdings 

| zum größten Teil aus Opern und Romanen. 
Giebt es auch arme Weihe da unten? 

Gehören Sie gleich mir zur Familie der 
Kirchenmäuſe?“ 

Auf dem Wege zum Gabentempel war 
der Doktor ihr Ritter geweſen; jetzt 
nahm ſie Siegfrieds Arm. Er empfand 

den Druck ihres Armes, der rund und 
voll war, als ſüßen Schauer in jedem 
Nerv. Er hatte himmelhochjauchzenden 
Mut, doch bleierne Glieder. Als er nad) 
links ſchwenkte, trat er dem Doktor derb 
auf den Fuß. 

„Kruzitürken!“ fluchte Bittertichaticher. 
„Ich bitte tauſendmal um Entſchul— 

digung,“ ſtotterte Siegfried. 
„Sie antworten mir nicht?“ fragte 

Gabriele, indem ſie ihn ungeduldig weiter— 
drängte. „Hat Sie mein Freimut ver— 

letzt? Erwarteten Sie dieſen Realismus 
in einem deutſchen Mädchen nicht? Ach, 
es iſt traurig, aber es iſt ſo: der ſchnöde 

Mammon blendet mich. Ich will ganz 
wahr ſein: Ich finde meine Armut ſchreck— 
lich!“ 

Sie preßte ſeinen Arm unwillkürlich 
feſter an ſich. Es flimmerte ihm bei die— 

ſer Berührung vor den Augen, doch auch 
da ihn eine nie gekannte Glut und Leiden— 
ſchaft erfüllte, verlor er nichts von ſeiner 

liebenswürdigen Beſcheidenheit. 
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„Mein Bater, glaube ich, it reich). 
Doch dachte ich kaum je daran. Möge 
ich niemals in die Lage fommen, daran 
denken zu müjjen! — Ich bin Maler,” 

fuhr er mit einem leuchtenden Aufblid 

fort. „Zwar wenn ich mein Können aud) 
nur mit demjenigen meiner Alterögenofjen | 
verglich, wollte ich oft verzweifeln. Doch 
liebe ich meine Kunft und hoffe immer 

wieder, mit ehrlicher Arbeit Tüchtiges zu 
ihaffen und dabei wohl auch mein Brot 
zu finden.“ 

„Bas malen Sie?” 

„Bisher verjuchte ich mich im Porträt 
und in der Landichaft. Aber am Liebjten 
würde ich Tiermaler werden. Ich bin 
ein Tierfreund und verjtehe mi auf 

jchönes Vieh. Ach will Ihnen vom Schaf 

wie vom Pferde jagen, welcher Rafje es 
it, und von einem Stüd Rind aufs Pfund 

erraten, twie viel e3 wiegt. Das macht 
freilich nicht den Tiermaler, allein es iſt 

das Stück Handwerk, das zu jeglicher 
Kunst gehört. Wenn ich mehrere Bilder | 
verfauft haben werde, lege ich bei meinem 

Atelier eine feine Meierei an, Stallungen 
und einige Wiejen und Felder.” 

„Landwirtichaft rentiert heutzutage 

nicht,“ bemerkte Gabriele alttlug. „Wenn 

id; ein Mann wäre, würde ich am lieb- 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

— Und Sie müfjfen Landichafter und 

Porträtiſt bleiben,“ jeßte fie heiter hinzu. 
„Denn ich will von Ihnen gemalt wer: 
den. In Lichtenthal. Wenn ich dann 

ſpäter gefragt werde: Bon wem iſt diejes 
Ihr Porträt? würde es mir umange- 
nehm jein, darauf antworten zu müſſen: 
Bon dem berühmten Tiermaler Thaler. 
Finden Sie dieje Tracht nicht allerliebit ?” 

Sie zeigte mit dem Sonnenschirm auf 

zwei Landmädchen, die, vom Schüßen- 
wein kühn gemacht, fihernd ihren Weg 
gefreuzt hatten. Siegfried wirbelte wegen 

‚ des Auftrags, des erjten, o, und diejes 
Auftrags noch der Kopf. Er fonnte nur 
niden. 

„So trägt man jich in der Wiljchenau.“ 

Eine neue Entdedung. „Sie kennen 

Land und Leute!” brach Siegfried jubelnd 
los. „O wie mir das von Jhnen gefällt! 
wie mir das gefällt!“ 

„Freuen Sie ſich nicht zu ſehr,“ jagte 

ſie mit der trockenen Aufrichtigkeit, die bei 

ihr mit Schelmerei und Koketterie wechſelte, 

„meine Kenntnis iſt nicht groß. Ich weiß 
wohl, daß jener ſchwarzhaarige Burſch 

im roten Rock mit grünem Bruſtlatz aus 
der Meraner Gegend kommt, doch wo 

dieſer gelbe Kittel z. B. und wunderliche 

ſten Geſchäftsmann ſein; Sie verſtehen 

ſind, kann ich ſchon nicht mehr ſagen. Und mich, ein richtiger Kaufherr oder Banquier. 
Spefulieren, wagen, ein Großes wagen 
— id) denfe mir die Aufregung köſtlich!“ 

Wenn Gabriele, ihre nicht vollen, aber 
friichen Lippen zu einem halben Lächeln | 

öffnend, die Augen aufwärts rollte, er- | 

innerte ihr Kopf an Tizians Madonnen. | 
Ihr Antlitz war wie verflärt, mochten 

ihre Gedanfen dabei noch jo irdiich fein. 
Siegfrieds Entzüden über das ſchwim— 
mende Auge, den lieblihen Mund lieh 
die Frage, in welchen Tiefen ihre ſelt— 

ſamen „Mädchenwünjche” feimen möchten, 

gar nicht auffommen. 
„Mein Vater iſt Kaufmann,” jagte er 

treuberzig, „ein kaufmänniſches Genie, 

wie Berg behauptet.” 

rin! Sc bleibe das arme Freifräulein 

Hut — er it beinah jo abjcheulich wie 

der unjeres Doktors — heimatberechtigt 

die Wiljchenauer Tracht muß ich freilich 

fennen, da ich mich für meinen Coufin 
Fürſt Lichtenthal als Wilſchenauerin pho— 
tographieren lieh.” 

Der fürſtliche Vetter ſtieg am Freuden— 
himmel Siegfrieds als ſchwarze Wolfe 

auf. Ein Fürft, der Gabriele kennt umd 

‚ ihr nicht jeinen Fürftenhut zu Füßen legt, 

ſicht. 

it undenkbar. Wie es ihm in dieſem 
Stadium der Liebe undenkbar it, daß 
Gabriele je die Seine werde. Er ver- 
langt den Stern noch nicht für jih, aber 
gönnt ihn Schon nicht mehr einem anderen. 

Gabriele las ihm die Unruhe vom Ge— 

Sie drehte ſich nach dem Doktor 
um, der geduldig die Nachhut machte. 

„Wohl ihm! — Ach, ich bin eine Thö- „Sie erinnern ih, Doktor! Der 

Fürſt —“ 



K. v. Heigel: 

„Freilich, freilich!” brüllte Pitter- 

tichaticher, um im Lärm gehört zu werden. 

„Er ijt ein ausgezeichneter Menſch!“ 
Mit einem Ruck blieb Gabriele jtehen. 

„Woraus jchließen Sie das?” fragte fie | 
„Weil er Fürft von Lichtenthal | 

oder weil er Hausminifter eines Herzogs | 
it? Was hat er geleiftet? Sie willen | 

von feinen Verdienften um den Herzog 

lebhaft. 

und das Herzogtum jo wenig wie Mama 
und ich. Sie kennen ihn nur als Herrn auf | 

Lichtenthal. Hat er bejondere Verdienite 
um euch? Außer Schloß und Jagd iſt 

alles verpadhtet. Da fommt er denn ein- 

mal alljährlih an, veranftaltet einige | 

Jagden und reift nach drei bis vier 
Wochen wieder ab.“ 

Der Doktor jchmunzelte. „Durchlaudht 

pflegen zur einen und anderen Jagd aud) 
mich einzuladen. 
fichern, daß er dabei außerordentlich lie- 
benswürdig ift.“ 

„Ah, liebenswürdig und ausgezeichnet 
iſt nicht dasjelbe. Und was nennen Sie 

liebenswürdig? Er reicht Ahnen zwei 
Finger hin, jagt: ‚Was machen Sie, lie- 

ber Doktor? Lange nicht das Vergnügen 

Der reine Thor. 

Ah kann Ahnen ver- 
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den... Augen rechts! Dort geht Manta 
und Ihr Freund; fie juchen uns!“ 

Das erſte Wort der Freifrau war ein 
borwurfsvolles „Aber“. 

„Run, Mama, wir waren doch raſch 
genug!” 

„Couſin Lichtenthal war da und be- 
dauerte jehr, dich nicht zu treffen.“ 

Dem jungen Manne ftieg das Blut 
in den Kopf, nicht ihr. „Wir jehen uns 
ja in Lichtenthal noch oft genug,” jagte 
jie kühl. „Da habe ich eine wichtigere 

ı Neuigfeit: Herr Thaler ift Künſtler. Und 
diefer liebenswürdige Meijter ift auf 
meine Bitte hin nicht abgeneigt, mich für 
Mama zu malen. Nun lade du die Her- 

ı ren nach Lichtenthal ein.“ 

„Das ift bereits geſchehen.“ 

Der denkwürdige Tag endigte herrlich). 
Die Herren durften Mutter und Tochter 
nad) Hauje begleiten. Ein bejcheidenes 
Landhaus, hoch über der Stadt, unter 

den Bäumen der Weierburg gelegen. 
Rittertichatjchers Schweiter, eine würdige 

— | | ee — — 

alte Jungfer, jchloß eine Erferjtube im 

gehabt! Glauben Sie, daß das Wetter | 

jih hält” Dann bleiben Sie falt ge- 

jtellt bis zu Ihrem unterthänigiten Ab- 
jchiedsbüdling: ‚Sie gehen jchon, lieber 
Doktor? Waren Sie mit Ihrem Stand 
zufrieden? Freut mich. Au revoir, lieber 
Doktor" — Ich bin mit dem Fürften 

verwandt und kann mich feiner Aufmerk— 
ſamkeit rühmen. 

friert in jeiner Nähe! — Die Wilſchen— 
auerin jchidte ich ihm auf Befehl mei- 
ner Mama.“ 

Ein Erfahrener würde gefragt haben: 

Warum jo heftig? Der gute Siegfried | 

dagegen war von diefer Erklärung aufs 
innigjte befriedigt. Der Doktor machte 

vermwunderte Augen. 
„Übrigens,“ wandte ſich Gabriele an 

Dennoch finde ich ihn | 

nichts weniger als liebenswürdig. Mid) | 

jenen, „werden Sie den Fürften kennen 
fernen. Denn es bleibt dabei, daß Sie 

nach Lichtenthal fommen und mic; malen. 
Ic ahne es, wir werden gute Kamera— 

Erdgeihoh auf, wo es angenehm nad 
den Reſeden des kleinen Borgartens roch. 
Man ſaß dort noch lange, nachdem die 
Lampe gebradt und ein jehr einfaches 
Abendbrot verzehrt war. Berg erzählte 
allerlei Schnurren aus jeinem bewegten 

Leben als Lieutenant, Politiker und Rei— 
jender, wodurch er in der Gunſt der Ba- 
ronin neuerdings ſtieg. Sie hatte ein 
„beitere® Temperament”, das heißt, fie 

liebte nur, was jie erheiterte. Das jeßt 

ein kurzes Gedächtnis voraus. 
Doktor Pittertihaticher zog die buſchi— 

' gen Brauen nieder und den Schnurrbart 
hoch. Doc wenn er jo recht wie ein 
alter grimmiger Kater ausjah, war er 

am vergnügteſten. Er lachte ruckweiſe, 
immer erjt bei der zweiten Gejchichte über 
die erjte. Dadurch überhörte er manches, 

bat um Wiederholung, mißveritand vor— 

erst und jchüttelte fich dann wieder vor 

Lachen. Seine Schweiter und Burgi, 

‚ eine junge Verwandte aus dem Ziller— 
| 
ı thal, welche beim Mahl die Gäſte bedient 
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hatte und nun ſtrickend in einer dunklen 

Ede ſaß, hingen jchier mit Andacht am 

Munde der fremden. Manches fam ihnen 

freilich ſpaniſch vor. 
Sowohl Gabriele wie Siegfried griffen 

im Gegenjaß zum Nachmittag auch jelbit | 
in die Unterhaltung ein, der junge Mann | 

war aufgeregt, das Mädchen bis zur 
Ausgelafjenheit munter, doch wenn er 
ſehnſüchtig ihre Augen fuchte, vermied 
fie es, ihn anzufehen. 

Der Aufbruch war Siegfried jchredlicdh. 
Er rang nad) einem ſchicklichen Wort, aber 
Thränen waren ihm näher. „Auf Wie- 
derjehen in Lichtenthal!” jagte die Ba- 
ronin; Gabriele jtand hinter ihr und 

regte ſich nicht. 
fiel dabei über einen Stuhl und be— 
fand fich zulegt im ‘Freien, er wußte 
nicht wie. 

Man gelangte über einen Wiejenhang 
auf die Straße. Dort drehten fich beide 

zugleich) nad) dem Häuschen um. Im 
hellen Erferfenjter jtand eine Frauen 

geitalt. 
Es war lange her, daß Berg den 

Horaz gelejen hatte. Jetzt fiel ihm plöß- 
[ih von einer Ode diejes klaſſiſchen Lebe— 
mannes die erjte Zeile ein. „O matre 
pulchra filia pulchrior,* murmelte er 
fächelnd vor jich Hin. 
ſchöneres Töchterlein! 

Beide hielten die Gejtalt am Fenjter 
für Gabriele. Doc weder Mutter noch 

Tochter dachte daran, ihnen nachzujehen. 
Es war Burgi, die Zillerthalerin. 

Nachdem jie eine ziemlich weite Strede 

ihweigend zurücgelegt hatten, blieb Herr 
von Berg jtehen und jagte vergmügt: 

O jhöner Mutter 

| 

Er juchte feinen Hut, | 

| 
1} 

Alluftrierte Deutiche Monatshefte. 

Das Städtchen Waldegg iſt die nächſte 
Bahnftation für Lichtenthal. Ein jchöner 
Morgen war's, als Berg und Siegfried 
mit dem erjten Frühzug dorthin fuhren. 

Auf den Feldern wurde das Korn ge= 

ichnitten, und alt und jung, Bauer und 
Geſinde waren bei der Arbeit. Hier dieje 
Sarbenreihen, dort die gemähte Wieje 
mahnten an den nahen Herbſt. Aber 
die Waldungen des Mittelgebirges jtan- 
den noch im jaftigften Grün. 

Hinter dem Bahngebäude erhebt ſich 
ein anfehnlicher Fels, doch ift unter Buſch 
und Baum das Geſtein faſt verjhwunden. 
Zuhöchſt ragen die Mauern, Türme und 

Kajernen der Feitung Waldegg. Daß jie 

nur noch malerijhen Wert befitt, läßt 
das Städten am Fuße des Berges er- 
raten. Weit über die alten Mauern und 

Thore hinaus erftreden jich feine Häufer- 
‚ reihen ins freie Feld. 

| „Hat im Lauf der Zeit Millionen ge- 
koſtet,“ jagte der Kellner der Bahnwirt— 
Ihaft zu Siegfried, da diefer zur Feſte 
emporjah. „Millionen? Milliarden! und 

iſt heute feinen Schuß Pulver wert; Bappe 
für Krupp! Es hauft auch nur noch ein 

ausgedienter Feldwebel droben. Wie man 
jagt, würde der Staat den Steinhaufen 

| gern los, wenn ihn nur einer möchte.” 

} 

„Nun hätten wir ja, was uns in 
Tirol gefehlt: eine angenehme Bekannt- 
ihaft! Sind Sie mit dem Tag zufrie- | 
den ?* 

„Ich war jehr — jehr glüdlich, lieber 

Berg.“ 
„Hoffentlich find Sie es noch!” 
Siegfried antwortete mit der Frage: 

„Wann gehen wir nad) Lichtenthal ?“ 

* * 

Der Kellner, der wie alle Kellner aus: 
jab, war mißvergnügt. Won den Aus— 
geitiegenen waren Berg und Siegfried 
die einzigen Fremden für ihn. Und fie 

hatten ſchon gefrühjtüdt. Denn für hun- 
gerige Reijende kommt erit das Büffett 
und dann die Feſtung. Dieje jeine Er: 
fahrung wurde aufs neue beftätigt. Sieg: 
fried fragte ihn nur um den Weg nad) 
Lichtenthal. 

Waldegg liegt an einem Fluß. Eine 
fleine Ortjchaft auf dem jenjeitigen Ufer, 
am Eingang eines Thales, wurde ihm 
als Lichtenthal gezeigt. 

„Wenn Sie über die Brüde gegangen 
ſind,“ ſagte der Kellner, „führt Sie der 
Weg linfer Hand jchnurjtrads nad dem 
Dorfe. Aber,“ jegte er hinzu, „ich mache 

die Herren aufmerfjam, daß in Lichten: 

thal durchaus nichts [os iſt.“ 



KR. vd. Heigel: Der reine Thor. 

Siegfried Tächelte über den Armen, 

der jo geringihägig von einem Feenſitz 

ſprach. 
Ob die Herren einen Wagen wünſchten? 
Nein. Das Gepäck wurde auf dem 

Bahnhof zurückgelaſſen. 

Da Siegfried ſeinen Malkaſten an einem 
Riemen über der Schulter trug, gab der 

Kellner wieder einen Beweis ſeiner Men— 
ſchenkenntnis. „Ich wette hundert gegen 
eins,“ ſagte er zum Bahndiener, „der 

jüngere iſt ein Maler.“ 
„Jedenfalls iſt er ſelbſt bildſauber.“ 

und zwiſchen der Berglehne und frucht— 

baren, mit Obſtbäumen beſtandenen Auen 
rüſtig fürbaß ſchritten, blickte Siegfried 

frohgemut um ſich und dann zum wolken— 
loſen Himmel. 

„Eind Lorenz und Barthel ſchön, 
It ein guter Herbit vorauszuichn. 

Ach bin nicht abergläubiich,“ fuhr er 
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teuerjter Freund, auch Ahr Lächeln gilt 
nicht diejen Sternen, jondern mir, der ſie 

mit jo ſchwachen Kräften zu erreichen 

hofft. Ich fürchte jelbit, ich fürchte für 

meine Hoffnung. Wenigitens wird mein 
Wahn kurz fein, denn es muß in diejen 
Tagen ſich zeigen, ob ic) ein Künſtler bin 
oder nicht!” 

Berg lächelte, aber im Blid, mit dem 

er den jungen Schwärmer betrachtete, lag 

zärtliche Sorge. 

„Mein lieber Siegfried, ich bin zu alt, 

um wie Sie alles durch einen rofigen 

Als die beiden Fußgänger das Städt: | 
hen und die Brüde hinter ſich hatten 

fort, „gleihmwohl liebe ich dieje Volls- 
jprüche ebenjo, wie mir die jchöne alte 
Tracht gefällt.“ 

„Ich bewunderte Sie jchon in Miün- 
chen,” entgegnete Berg, „wie raſch Sie 
in die neuen Verhältnifje ich finden !” 

„Weil meine Mutter mich für fie erzog! 

Auch vergeffen Sie nicht, daß wir vor 

Punkt feine großen Erwartungen! 

unferer Überfiedelung nach Peru unter . 
den Ddeutichen Kolonisten Südbrafiliens 

gelebt haben. Joinville, wo ich geboren 

bin, ift von Deutjchen gegründet. Als 
wir nad Lima famen, waren die Sym— 
pathien meiner Mutter bereits mein feites 

Eigen. Dort jtand ich unter meinen 
Altersgenoffen freilich damit allein. Man 

verzieh mir fie ebenjowenig wie meine 
fünftleriihen Neigungen. Ich litt. Aber 

für alle Bitternifje dort werde ich jebt 
überreich entihädigt. Selbit im Wirbel 

Ihrer Großitädte habe ich immer das 
Gefühl, daheim, unter Gleichfühlenden, 

Stleichitrebenden zu jein. Ich darf aus 
inneriter Seele ſprechen, ohne faltem 
Staunen zu begegnen; darf den Weg 
geben, der nicht nad) Eldorado, doch viel- 

leicht zu den Sternen führt. O mein 

Flor zu jehen. ch wünsche mit dürren 

Worten, aber von Herzen, daß Ahnen 
das Bild der jchönen Gabriele gelingt. 

Doch wenn es nicht gelingt, brauchen Sie 
‚ darum nicht den Mut zu verlieren. Kunit 

foftet Lehrgeld. Zunächſt fragt ſich's, ob 

wir überhaupt in Lichtenthal werden blei- 
ben können.” 

„Sind wir nicht geladen ?” 
„Und wenn wir mit offenen Armen 

empfangen werden, droht immer noch die 

Duartierfrage. Hegen Sie in diejem 

Ich 
ahn's, ich ahn's, der gute Doktor ſchläft 

auf dem Dachboden.“ 
„Bisher fanden wir in jedem Dorf 

auch ein Wirtshaus.“ 

Darauf hatte Berg nur einen tiefen 
Seufzer als Antwort. 

Siegfried legte bejchwichtigend die Hand 
auf jeine Schulter. „Nötigenfalls wohnen 
wir in Waldegg. Täglich ein Stündchen 
bin, ein Stündchen zurüd ...“ 

„Aber angenommen, es jtellt fich jchlech- 

tes Wetter ein, ein eijerner Gebirgsregen, 
der wochenlang dauert und Ihnen alles 

Licht und mir alle Laune nimmt?“ 
„Es wird nicht regnen,” rief Siegfried 

voll Zuverjicht gegen den Himmel blidend: 
„Sind Lorenz und Barthel ſchön, 

Iſt ein guter Herbſt vorauszujehn !“ 

Unterdefjen hatte man im Haufe, wel: 

ches das Ziel der beiden Wanderer war, 

feine Ahnung von ihrer Nähe. Nach der 

Baronin Anficht fonnte der Sohn eines 

Millionärs nur in einem Schnellzug, wenn 

nicht mit einem Ertrazug fahren. In 
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Waldegg aber trafen nur nachmittags und | 
nacht3 Schnellzüge ein. Über die Reifen- 
den, welche die Nacht dem Städtchen ge- 

bracht hatte, erhielt die Baronin früh vom 

Briefboten Auskunft; zum Nachmittags- 

ichnellzug jandte fie ihren Wirt, Pitter- 
tſchatſcher. Seine ärztliche Thätigfeit war 
der Erfüllung diejes hohen Auftrags nicht 

binderlich. Seitdem ein jüngerer Berufs- 

genoffe in Waldegg wohnte, wurde der qute 
alte Pittertichaticher nur noch jelten zu 
einem Kranken in die Stadt gerufen, den | 

Lichtenthaler Bauern aber war von jeher 
der Kurpfuſcher, der meilenweit von Lich- 
tenthal haufte, näher als der Nachbar. 

Glücklicherweiſe hatte er immer dürftig 
gelebt und gut geipart. Die Baronin 
zahlte ihre Miete ziemlich pünktlich, und 

Burgi, die arme Verwandte aus dem 
Billerthal, verrichtete die Hausarbeit um 
Sotteslohn bejjer als zwei Dienjtboten 
für bares Geld. 

Wenn man von Waldegg fam, lag das 
Doftorhaus am Ende des Dorfes. Die 
Mauern des einjtödigen Gebäudes wur: 
den von einem hoben, vermwitterten Dach 
gleihjam erdrüdt. Doch ein gut gepfleg- 

ter Vorgarten, blühende Pflanzen an allen 
Fenſtern und eine üppige Yaube vor dem 

Eingang machten das Haus im Sommer 
dennoch freundlich. 

In diejer Laube jah die Baronin auf 
einem niedrigen Gartenſtuhl, die Füße in 
verjchliffenen Seidenpantoffeln auf einen 
zweiten Stuhl jtügend, und blätterte im 

Sothaifchen Freiherrnkalender. In der 
vergangenen Nacht waren laut Bericht 
feine Fremden angelommen, darum blieb 

die Baronin heute in ihrer bequemften 

Morgentradht. Während über den Blu- 
menbeeten das volle heiße Sonnenlicht 
lag, war es umter dem Blätterdach der 
Laube — Veranda nannten jie die Da- 

men — fühl, jo angenehm fühl, daß 
Frau von Schlern den Geruch von glü— 
henden Kohlen und heißer Butter, der 
durch die offene Thür ins Freie 309, ges | 
duldig ertrug. Ste war die Fleinen Lei- 
den eines bejcheidenen Haushaltes ge- 
wohnt. 

Sluftrierte Deutiche Monatöhefte. 

Im geräumigen Flur, der durch ein 

Hinterfenfter Licht erhielt, plättete die Frau 
des Dorftiichlers, weiland Zimmermädchen 

in Bozen und Meran, die Feinwäſche der 
Damen. Gabriele, in einem ftahlblauen, 

dicht anliegenden Kattunkleid, ja am 

erwähnten Fenſter und las auch, aber in 

einem abgegriffenen Buche der Waldegger 
Veihbibliothef. Ihren guten Willen zur 
Mitarbeit befundete fie hinlänglich da— 
dur), daß fie eine große weiße Schürze 

umgebunden hatte. 
In der Küche buk Burgi „VÜlpfel- 

küchel“. 
Der Doktor pflegte vormittags bei den 

Kloſterherren zu ſein. Ungefähr tauſend 
Schritte weit vom „Doktorhaus“ ſtand 
nämlich ein Kloſter, altersgraue, weit— 
läufige Gebäude, heute nur noch von 

einem halben Dutzend betagter würdiger 
Servitenpater bewohnt. Im Bibliothek— 
zimmer las der Arzt gemeinſchaftlich mit 
dem Prior jeine Zeitung, woran jich 

unterjchiedliche politische und unpolitiiche 

Gejpräche fnüpften. 
Im Dorf war es wegen der Feldarbeit 

jo ftill wie im Haufe. 

Eben hatte die Schloßuhr elf gejchla- 
gen. Da ging die Gartenthür, der Kies 
knirſchte unter feiten Tritten. Ungnädig 
blidte die Baronin von der geiftreichen 
Lektüre auf, jab, ſtieß einen Kleinen Schrei 
aus und floh ins Haus. 

Die Peruaner waren gekommen! 
Babriele, im Bewußtjein, auch im Haus— 

Fleid gut auszufehen, ging ihnen entgegen. 

Gewiß freute fie fich ihres Kommens, 
dod) hatte fie feinen Augenblid gefürchtet, 
daß fie nicht kommen könnten. Daber 
begrüßte fie beide mit freundlicher Sicher- 

heit, während den Yüngling der Sturm 

des Herzens jchwerfällig und wortarm 
machte. 

Dem Freifräulein entging es nicht, daß 
am Kleid der beiden fein Stäubchen haf- 
tete. Sie fonnten jo, wie fie waren, in 
jeden Salon treten. 

„Ich hörte feinen Wagen vorfahren. 
Wo ließen Sie Ihr Fuhrwerk?“ fragte 
Gabriele. „Hoffentlich fommen Sie nicht 



K. v. Heigel: 

ohne großes Gepäck. Ach frage nicht 
wegen deö Porträts danach. Obſchon — 
doch nein, ich frage, weil Mama ſich 
freuen wird, wenn Sie auf längere Zeit 
Leben in unjer Nejtchen bringen.“ 
Berg nahm Lichtenthal mit aufrichti= 

gem Behagen in Schuß. Die Anwejen- 

beit iluftrer Säfte, feine herrliche Lage 
und — ‚die Hauptjahe!‘ dachte er nur 
— ein über alle Erwartungen trefflicher 

Gaſthof machten es zu einer Sommer 
ftiſche erſten Ranges. 

„Sagen Sie, daß Sie bleiben, und ich 

lege feierlichit meine Arbeitsſchürze ab 

und widme mid Ahnen!” Und damit 
flog auch ſchon die Schürze auf den eriten 
den nächſten Stuhl, und ein funfelnder 
Blid forderte Antwort von Siegfried. 

„Bir bleiben,“ rief dieſer, „bleiben, 
Jolange Sie uns dulden!“ 

„Brad geiprochen!” Gabriele Hatjchte 
in die Hände, jprang einige Stufen die 
Treppe empor und rief der unfichtbaren 

Der reine Thor, 

Mama zu, daß fie den Gäjten ihr Bel- | 

vedere zeigen werde. 

„Bir müffen Mama zulieb einen klei— 
nen Spaziergang machen,” jagte jie, mit 
den Augen zwinfernd; „es ijt ganz wun— 
dervoll, wie Sie Mama, die Sie ſtündlich 

erwartete, dennoch jo gründlich überrajcht 
haben. Wann find Sie denn in umjerem | 
weltberühmten Hotel ‚Zum Hirjchenwirt‘ 
abgejtiegen ?” 

„Wir famen vor einer halben Stunde 
an. Aber nicht, wie Sie vermuten, in 
figenem Wagen, jondern als bejcheidene 

Sußgänger. Unjer Handwerkszeug trugen 
wir jelbit, das große Gepäd folgt auf 
einer Karre; Hirſchenwirts Hausknecht ift 
bereit nach der Bahn unterwegs.“ 

„Ajo fuhren Sie mit dem greulichen | 
Morgenbummelzug nad) Waldegg. Solche 
Sinterlift trauten wir Ihnen allerdings | 

mt zu. Zur Strafe müfjen Sie mit 
umjerem Alltagsmenu vorlieb nehmen. 
Ber qut eſſen will, telegraphiert.“ 

Berg wollte Einwendungen machen, 
aber jhon eilte Gabriele in die Küche. 

Gleich darauf erichien jie lachend wieder. 

„O ein lukulliſch Mahl! Was jagt 

| 
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mein edler Pernaner zu Graupenjuppe 
und Üpfeltücheln? pfelküchel! Wenn 
Sie geitern gefommen wären, läßt Ihnen 
Burgi jagen — Sie erinnern ſich dod) 
Burgis? — würde fie Ihnen das Tiroler 

Leibgericht, Fleiſchknödel, aufgetiicht haben, 
heut aber it Falttag. Ich weiß nicht, 
warum, aber Burgi jagt’3 und Sie müffen 
ih darein ergeben: Heute iſt Falttag! 

Punkt zwölf Uhr beginnt er. Aljo raſch 

vorher eine Heine Bergpartie !” 
Damit drängte Gabriele die Herren zur 

Thür und Hujchte dort an ihnen vorbei 
und voran. Bei aller Freude wußte fie 

genau, daß Mamas Sonnenjchirm in der 

Laube lag. Erft zeigte fie den Gäjten 
„Beranda” und Garten, dann führte fie 
diejelben um das Haus herum auf einen 
Pfad, der jachte aufwärts führte. 

Burgi jah die Feine Gejellihaft am 
Küchenfenfter vorüberwandeln; Gabriele, 

den bochroten Schirm auf der Schulter, 
ging neben Herrn von Berg, einen Schritt 
hinter ihnen folgte der jchöne junge Mann. 
Sie jah ihnen nad, bis fit im nahen 
Nadelgehölz verichwanden. 

„om, hm! ja, ja!” fagte im Flur die 
Tiichlersfrau laut vor ſich hin, in dem- 
jelben Augenblid wurde fie von der Ba- 

ronin binaufgerufen. 

Im Erdgeſchoß lag aud die Stube, 

welche al3 Speije= und Gejellihaftszimmer 
diente. Sie war geräumig, aber niedrig; 
ein großer Kachelofen mit der landes- 
üblichen Ofenbanf, die wenigen und aller- 
einfachjten Möbel gaben ihr das Aus- 
jehen einer Bauernftube, und jo wurde 

fie auch genannt. 

Das Mahl beitand denn doch aus mehr 
als zwei Gängen, eine Schüffel Forellen 

verdankte man den gefälligen Klojterherren. 

Das Tafelzeug gehörte der Baronin. Por— 
zellan, Damajt und Silber trugen ihr 

Doppelwappen. Erinnerungen an jchönere 
Zeiten! Leider waren der Erinnerungen 

zu wenige. Herr von Berg bemerkte die 
fleinen Berlegenheiten der Hausfrau und 

erriet ihre Urjache, Siegfried dagegen 
hatte feine Ahnung davon. Er wußte 
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nicht, womit, worauf und was er aß. | Gläſer flirrten, die gute Laune blieb er: 
Und doch glaubte er nie befjer gegeffen | halten. 
zu haben. Das Porträt jollte jofort begonnen 

Die Unterhaltung blieb immer im Fluß, | werden. Nur Hinfichtlih des Koftüms 
immer heiter. Nur einmal nahm fie eine | war man nod nicht einig. Siegfried 

politiiche Wendung. wollte die Baroneſſe im jchlichten Kleide 
„sm Beobachter jteht heute eine Nach- | malen, das fie heute trug, doch ſowohl 

richt,“ jagte Pittertichatjcher, „welche die Mutter wie Tochter verwahrten fich da- 
gnädige Frau Baronin überrafchen wird.” | gegen. Vorläufig ließ man die Frage 

„sm Beobachter? überrajchen? mich?“ | offen. 
„Hören Sie nur!” Der Arzt hatte Die Damen hatten fih nah Tiih in 

die Zeitung aus der Tajche gezogen, hielt | den erjten Stod begeben, der für Fremde 

jie auf Armeslänge von ſich und begann | geheimnisvoll wie ein Harem blieb. Sie 

zu lejen: ‚ waren nod) unfichtbar, als Siegfried vom 
Gaſthof ins Doktorhaus zurüdfehrte. Ein 

Wie unjere Leſer willen, iſt Herzog Knecht trug jein Malgerät. 
Gebhart von Sundhaujen Witwer und | Nun wurde das Hausherrnitübchen, das 
finderlos. Seine Hoheit jcheint zu feiner | gegen Norden ging, auch Atelier. Wäh- 
zweiten Ehe jchreiten zu twollen, denn in | rend Siegfried die Staffelei aufftellte und 
jüngfter Zeit find zwifchen den Kabinetten Pinſel und Farben ordnete, nahm Burzgi die 

des Herzogs von Sundhaufen und jeines | Tabakspfeifen des Doktors von der Wand 
Neffen, des Herzogs von Sundhofen, und legte fie behutjam in eine Kiſte. Die 
Verhandlungen geführt, Verträge geichloj- | Baroneſſe wollte diefe Greuel nicht vor 
jen worden, welche im Falle des Ab: | Augen haben. Und doch hatte es eine 
lebend Herzog Gebharts jeinem Neffen Zeit gegeben, da fie dem Attache Konſtan— 
den Thron auch in Sundhaufen jichern. tinowitſch zulieb wie eine Ruſſin rauchte. 
Die Einwilligung der Landesvertretung Allerdings Eigaretten. 
unterliegt feinem Zweifel. Wie man weiß, | „Schade, daß Sie nidt bei Tiſch 

waren bisher die Beziehungen der beiden | waren,” redete Siegfried das Mädchen an. 
Höfe zueinander Feineswegs freundliche. | „Wenn ich hab kochen müſſen!“ 

Das Berdienft, diefe Irrungen beſeitigt, „Mußten Sie?“ 
die Zukunft des Herzogtums Sundhaujen „Wer joll’s denn jonjt. Glauben Sie 

gefichert zu haben, gebührt ausjchließ- | etwa, die Gnädigen kochen uns was?“ 
fih einem Manne, den auch wir mit | „Schwerlich würde es ihnen jo gut wie 

Stolz unjer nennen: ©. D. dem Fürjten | Fräulein Burgi geraten.” 
Agathon von Lichtenthal. \ Das Mädchen hatte gegen das „Fräu— 

fein“ nichts einzwvenden. War doch ihr 
„Das überrafcht mic in der That,” | Vater Brauereibejiger und Bürgermeijter 

rief die Baronin. „Bravo, Eoufin! Fin- gewejen. Seine nachmalige Verarmung 
den Sie dieſen Schachzug nicht auch genial, | war nicht rüdwirfend auf ihr Geburts- 
Herr von Berg?” redt.. 

„Ich bin anderer Anficht,“ erwiderte „Hat's Ihnen gejchmedt ?" 
diejer. „Doch warum joll ich mir durch „Wie nie und nirgendwo !“ 

Widerjpruh Ihre Ungnade zuziehen? | „Warum danıt find jo viel Küchel wie- 

Vorläufig lebt der Herzog nody; möge er | der hinausgelommen? Wie ih hör und 
lange leben!“ jeb, ilt der Herr ein Maler?” 

„Lang joll er leben, hoch joll er leben „Ic halte mich dafür.” 

und wir alle daneben!” fiel der Doltor „Und Sie malen das gnädige Fräu- 
ein und jtieß mit Berg fräftig an. Und lein? Recht haben Sie. Schöneres giebt's 
man lachte zu diejem Trinfjpruch, die , auf der Welt nicht.” 
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„Nein, nicht auf der ganzen Welt!“ 

rief er begeiſtert. 

Der reine Thor. 

„Aber das werden Sie kaum glauben, 
daß auch ich gemalt worden bin.“ 
„Im Gegenteil, ich glaub es gern,“ 

erwiderte er, ohne aufzuſehen. 

„sa, vom Profeſſor —“ ſie nannte | 

einen befannten Meiiter. 

Nun blidte er doch von feiner Be: 
Ihäftigung auf umd jah jo zu jagen Burgi 

zum erſtenmal. Und jegt wußte er auch, 
von welhem Bilde des Berühmten die 
Rede war. 

„Wahr!“ riefer. „Wo hatte ich meine 
Augen!” 

„Das könnt ich Ihnen jagen,” erwiderte 

fie mit verjchmigtem Lächeln, „aber Sie 
wifien es jchon ſelbſt.“ 
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„Nein, die Kranzjungfer ift Fräulein 

Burgi, wie fie leibt und lebt,” rief Sieg- 
fried mit voller Aufrichtigfeit. 

Burgi war ein frijches anmutiges Tiro- 
lerfind. Harte Arbeit hatte ihren Körper 
fräftig entwidelt, doch nicht entſtellt. Sie 
war ſchlank und feit, braun, dunkeläugig, 

in ihrem Wejen durchaus harmlos und 
immer freundlich. Sie lachte weit jelte- 
ner als Gabriele, doch wenn fie lachte, 

' war e3 jo herzhaft, daß fie alle Zähne 

Erſcheinung. 

„Das Bild ſtellt eine Hochzeit im Ges | 
| Tebendig. 

„Eine richtige Bauernhochzeit,“ fiel 
birge dar.” 

Burgi ein, „und ich bin die Kranzeljung- 
fer, die mit dem Herrn Kuraten am Fen— 

wacht,“ jagte Burgi, 

fter fteht. Erjt jollt ich dort mit einem 
jungen Burjchen zujammen ftehen. Aber, 
Sie, das hab ich mir ausgebeten! Da 
gab mir denn der Maler einen Hochwür- | 

den zum Nachbarn. Das Ganze aber fam 
jo. Der Herr Profefjor hat vor zwei 
Jahren Sommers in Meaierhofen, im 

‚Adler‘ gewohnt und dort ein großmädhti- 
ges Bild gemalt. Nun müffen Sie wiffen, 
dab ih in Maierhofen daheim bin und 

die Adlerwirtin meine Goten* ift. Raum 

hat er mich bei ihr gejehen, will er mich 
als Kranzeljungfer in jein Bild hinein- | 

fried in purpurne Finjternis; er jah nur haben. Ich jag rundweg nein, aber die 
Frau Goten und der und die und zulet 
gar umjer hochwürdigiter Herr Kurat 
reden mir jo lang zu, bis ich ja ſag. 
Luſtig war's nicht, und der Herr Pro- 
feffor ift mir ganz zuwider worden mit 
jeinem ewigen Anjchauen und Komman- 
dieren. Nichts für ungut, Sie find ja 
aud einer. Zuletzt hab ich mir doch jel- 

zeigte, gute, jtarfe Bauernzähne. Hand 
und Fuß waren zierlich — bei den Mäbd- 
chen ihrer Heimat durchaus feine jeltene 

Die Tracht ihres Thals 
war gleihjam ein perjönlicher Reiz mehr, 
eine jtädtijche hätte die ganze Burgi ver- 

ändert. 

In der Stube über ihnen ward es 

„Da! die Frau Baronin ift aufge 

„jept muß id) 

ſchaun, daß ich weiterfomm!” 
Nachdem fie den Schrein mit Pitter- 

tichatjchers Pfeifenfammlung vorfichtig auf 
den Kopf gehoben Hatte, machte fie dem 
Maler einen fteifen Knicks. Im Vorbei— 
gehen blinzelte fie nach den Vorbereitun— 
gen zur Sigung und hatte offenbar außer 
ihrer gebrechlihen Ware den Schelm im 
Naden. . 

Nun Stand Gabriele ihm gegenüber. 
Die Thür blieb offen, doch niemand war 

außer den beiden im Zimmer, Auch das 

hatte die Baronefje fich ausgebeten. 
Die Welt um beide verjanf für Sieg- 

fie, und jein Leben war in jeinen Augen. 

Gabriele würde fich gern in Sammet 

und Seide gefleidet haben, allein fie be— 
jah feine prächtigen Gewänder. Da fam 
fie auf den ſeltſamen Einfall, das ſchwarze 
Kleid anzuziehen, in welchem fie um den 

ber gefallen, das heißt, auf dem Bild; | 
denn in Wirklichkeit ſchau ich doch wohl 
anders aus.” 

" Gore, Patin. | 

Bater getrauert hatte. Um jo leuchtender 
wirkte der zarte Teint, das rötlich blonde 
Haar, das fie tief in die Stirn gejcheitelt 
trug. 

„Wenn Sie das Bild ausitellen,” jagte 
jie zu Siegfried, „betiteln Sie es: Die 
junge Witwe.“ 
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Sie jtand neben dem Stuhl, die Rechte 
feiht auf die Lehne ſtützend; eine olym- 

piſche Geitalt. 
Antlig Zug für Bug. 

Plöglich wurde jein Auge ftarr. Er 

entdeckte eine Falte auf Ddiefer jungen 
Stirn, eine ſchwache, faum jichtbare Linie, 

dennoch verräteriih. Ach, diefe Stirn 
ſtrahlte nicht immer in olympijcher Heiter- 
feit! Dies junge Leben hatte jchon feine | 
fummervollen Nächte. 

Und er erfannte die Spur davon jeht 
auch an anderen Zügen, zwiſchen den 

Brauen, um den Mund, in den wahrhaft 

fodernden Augen ... 
Er erinnerte ſich jeßt, auf welche Art 

fie ihren Vater verloren hatte, er jah 

jest die Armut und Enge ihrer. Ums | 

gebung und empfand fie wie einen Hohn | 
auf jeinen glänzenden Cherub. In einem 
ihmußigen Dorf, zwiſchen einjamen Ber: 

gen mußte fie ihren Lebensfrühling ver- 

bringen, fie, die unzweifelhaft nach ver- 

wandten Geiſtern, künſtleriſchen Genüſſen, 

großartiger Thätigkeit ſchmachtete! Sieg— 
fried ſelbſt würde es nicht ſchwer fallen, 

ſich auf immer in die Berge zu verbannen; 

doch er iſt ein ſchlichtes Naturkind, Ga— 
briele eine geborene Königin! War es 
nicht bewunderungswürdig, daß fie unter 

ſolchem Drud nicht erjtarrte, überhaupt | 
noch fähig war, fröhlich zu jein! Oder 
war ihre liebenswürdige Heiterfeit nur 
Schein? nur der Widerjtand einer ſtarken 

Seele gegen die Ungerechtigkeit des Ge— 
ihids und ſtolze Scham, ihr Weh zu Fla- 

gen? 

Tiefjtes Mitleid ergriff ihn. Du aller 
irdiichen Güter, du des Himmels jchon 
auf Erden wert, dachte er, du darbit und 

entbehrit! Dein Los ijt trauriger als 

dasjenige Dornröshens. Du fiehit die 
dih umjftridende Wildnis. Du jchläfit 

nicht, wehrit dich tapfer am Tage wider 
die Dorne und weinjt in den Nächten. 

Der ritterlihe Wunjch, fie zu erlöfen, 

fie auf den Platz zu führen, der ihr ge- | 
bannıng? Wenigitens in Europa giebt bührt, erfüllte ihn. Daß dazu einzig umd 

allein ein Bündel Banfnoten nötig jei, 
dachte er nicht im entfernteiten. Siegfried 

| 
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liebte, aljo war er Poet. Ohne Kampf, 
ohne edle Opfer eine Gabriele zu erringen, 

Siegfried ftudierte das | deuchte ihm unmöglich. 
Die Baronefje jah ihn traurig werden. 

Was geht in ihm vor? fragte jie fic. 
Statt Entzüden und Bewunderung drüd- 
ten mehr und mehr jeine Blide, jeine 

Mienen Rührung, Sorge, Kummer aus. 
Wie fam er dazu? Was erforjchte er in 
ihren Zügen? Solch ein Maler iſt am 
Ende eine Art Wahrjager, ein Wahrjager 
aus dem Antli ... Ihre Wangen er: 
glühten. „Sie jehen mich wirklich wie 

eine trauernde Witwe an,” jagte jie. 
' „Nehmen Sie meinen Scherz nicht ernit! ; 

Wenn Sie mir einen ſchwermütigen Aus- 
druck geben, wird das Porträt unähnlich. 

Ich bin munter, gejellig, nüchtern. Alles, 
was über das gewöhnliche Maß gebt, iſt 
nur dem Reichen erlaubt. Die Lichten: 
thaler würden mid; auslachen, wenn ich 

mit dem Ausdrud einer Niobe durd das 
Dorf ginge. Ach bin nicht völlig ohne 
Phantafie und manchmal — zum Beijpiel 
wenn ich einen Roman leſe — will fie mit 
mir durchgehen, hopp, über alle Berge! 

' Da riehe ich den abjcheulichen Knaſter, 

I 

' jage mir: Unfinn! 
den unjer Hausherr raucht — und id 

Übertreibung! Im 
wirklichen Xeben giebt es Feine Romane, 
im jchlimmiten Fall einen Skandal. Wir 
finden ums täglich, ftündlich mit zahmen 
Kompromifjen ab. Bon Hunderttaujenden 

hat faum einer ein eigenartiges Geficht, 
' alle übrigen jehen einander ähnlich und 

ihre Biographie läßt fich kurz wie eine 

' Grabjchrift faſſen.“ 
Es it jo, dachte Siegfried, aus edlem 

Stolz verjhmäht fie es, bemitleidet zu 
werden. „Sie denfen zu bejcheiden von 

ſich,“ ſprach er. „Bei unjerer kurzen Be- 
kanntſchaft Schon fühle ich, daß Sie hier 
nicht in Ihrem Elemente find. Ein aus- 
gedehnter Wirkungsfreis, der geiftige Aus- 
taujch mit den Beten, die Huldigung der 
Eriten find die Borbedingungen Ihres 
Glückes. Warum dieje freiwillige Ber: 

' Ihnen allein jchon Ihr Name unerkäuf: 
liche Vorrechte.“ 
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„Man kann Rechte haben ohne die | 
Macht, fie auszuüben.” 

„Ericheinen Sie, und Sie werden fie- 

gen!“ 

„DO, wie unerfahren Sie find!” rief 
fie voll Bitterfeit. „Doc wozu Worte 

verlieren über das Unabänderliche! Malen 

Sie! malen Sie mich in ſchwarzem Kleid, 
ober mit lachendem Mund, und Sie fom- 

men der Wahrheit am nächſten!“ 
Siegfried zog mit Kohle die eriten 

Linien. Doc feine Hand bejaß nicht die 
gewohnte Sicherheit. Seine Borftellung 
von Gabriele war nicht mehr diejelbe wie 

beim Beginn der Situng. Das Beruhi— 
gende ihrer Schönheit war dahin; fie er- 
regte ihm jegt wie leidenjchaftliche Muſik. 

Während Gabriele anjcheinend jo kühl, 
jo hausbaden mit dem Scidjal ſich aus- 
einanderjehte, klang die jonjt wohllautende 

Stimme eigentümlich verjchleiert, faſt 
raub. 

Da war Gut unter der Aiche. 

Siegfried indes hörte und fühlte aus 
allem dem nur die Thatjache heraus, daß 
Gabriele nicht glüdlih war. Wann hätte 
ein Liebender nah dem Zujammenhang 

zwiichen Urſache und Wirkung geforjcht? 

Gabriele war unglüdlihd. Das wurde 
der legte und jtärfjte Ring der verhängnis- 
vollen Kette. Der Jüngling gab fich mit 
Leib und Seele Gabriele gefangen. 
Nah wiederholten Anjäben warf er 

die Kohle fort. 
„es iſt, als ob ich nie einen Strich ge— 
zeihnet hätte!“ 

„Beginnen Sie morgen,“ erwiderte 
Gabriele, ohne im geringsten Enttäufchung 
und Berdruß zu zeigen. Sie jprang vom 

„Unmöglich!” rief er; | 

Tritt und that einen tiefen Atemzug. 

„Sehen wir ins Freie! Wo iſt Herr von 
Berg?“ 

„Er blieb im Gasthof zurüd, um Briefe 
zu ſchreiben.“ 

„Bir rufen ihn ab und machen zu dritt 
einen Spaziergang!“ 

Ter Abend wurde wundervoll. 
berglühte nicht blutrot wie über einer 
Ebene, jondern übergoß alles mit milder 

Bonatäöbefte, LXIV. 382. — Yuli 1888, 

Er ) 
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goldiger Glorie. Der gewaltige Gebirgs- 
jtod, der gegen Norden die Landichaft ab- 

Ihloß, jah jo leicht und duftig wie eine 
Fata morgana aus. SKräftiger gefärbt, 

doch aud) in leuchtender Pracht lag der 
nahe Waldegger Fels, mit den hinan— 

fteigenden Wipfeln, mit feiner jtattlichen 

Krone, der Feitung. 

„Wenn ich ein Magus wäre,” jagte 
Gabriele zu ihren Begleitern, „würde ich 

mir die Feſte Waldegg in ein Schloß 

verzaubern!“ 

Bald nad) Gabrieles Rückkehr vom 
Spaziergang blieben Mutter und Tochter 
allein. Pittertichatjcher war von den Her- 
ren gebeten worden, ihren erjten Abend 
beim Hirjchenwirt mit ihnen zu verbringen. 

Die nur fternenhelle Nacht war milde, 

fein Lüftchen ging. Dennoch zog fich die 
Baronin, immer auf der Hut gegen Er- 
fältung und eben deshalb jelten ohne 

Schnupfen, in ihr „Boudoir” im erjten 
Stod zurüd. Auch da war die Einrichtung 
dürftig; Dagegen gab es Nippes, Albums, 

Schlummertiffen u. j. w. übergenug. Auf 
dem Fenſterbrett ftanden Blumentöpfe, 
doc) im Zimmer roch es nach dem neuejten 

Pariſer Barfüm. Das italienische Sprich— 
wort: Wer das Überflüffige kauft, wird das 
Notwendige verkaufen, paßte mit einer 
Fleinen Änderung auf Frau von Schlern: 
Sie entbehrte Notwendiges, um Über: 
flüſſiges zu Faufen. 

Sie hatte, wieder in ihrem roten Schlaf- 

rod, auf dem harten Sofa Platz genommen. 

Gabriele, mit müden Augen, den Kopf 
auf den nadten Arm gejtüßt, jaß ihr 
gegenüber. Auf dem Tijch zwijchen ihnen 
brannte die Lampe; ein Spiel franzöfiicher 

Karten lag vor der Baronin. Denn ihre 
Abende jchloffen regelmäßig mit Patience- 
jpiel und Kartenſchlagen. 

Bisher hatte Mama allein geredet, 
von den Angefommenen. Seit acht Tagen 
drehte fih die Unterhaltung überhaupt 
nur um die beiden. Wieder fand Mama 

Herrn von Berg jehr geiftreich und Sieg- 
fried jehr höflich, jehr bejcheiden — zu be- 

jcheiden. Aber von jeiner Malerei begte 
29 
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fie feine großen Erwartungen. 

Anjicht nach macht die Not den KRünitler. 

wejen wäre,” jagte fie — „feinen Pinſel 
hätte er für ihn angerührt! — Und dauerte 

die Sitzung heute nicht eine Ewigkeit, und 
ließ ich euch nicht ungeftört? Was aber 
finde ih? Ein paar verworrene verwijchte 

ſchwarze Striche. Und ich war jchon jo 
neugierig !” 

„Liegt dir jo viel an meinem Porträt?” 

„Diele Frage it lieblos.“ 
Da ridjtete ſich Gabriele jchroff empor. 

„Wozu die Komödie zwijchen uns!” fagte 

jie. „Seit acht Tagen drehen wir uns 
wie die Kate um den Brei.“ 

„Wie unpoetijch!” 

„Sage doch, was ich im eriten Augen | 
bi erriet! Du fiehit in Herren Thaler 
eine Partie für mich.“ 

„Wenn jein Vater wirklich ein Millios 
när iſt —“ 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Ihrer mehr thun, als mich auf den Markt ſtellen. 
Ich that's.“ 

„Wenn Raphael des Papſtes Neffe ges | 

\ blendet! 
„Es gab eine Zeit, da du nicht jo — 

bürgerlich dachteſt!“ 

„Mein Gott, man wird flüger — und 

älter. Auch du! Im vergangenen Früh: 
jahr feierten wir deinen zwanzigiten Ge— 
burtstag.“ 

„Und da hältit du es für höchite Zeit, 

daß ich mich verkaufe.” 

„Du ſprichſt heute mit einem Realis- 
mus!“ 

„Du erinnert mich an mein Alter. 

Mit den Fahren fommt die Niüchtern- 

heit.” 
„So handle auch danah! Warum 

auf einmal jo jtörrijch? jo jonderbar wild? 

Will ich in diefem Fall anderes als dein 

Wohl? Wir begegneten uns doch früher 
im Wunſch, deine Zukunft gejichert zu 

jehen. Allerdings, wenn dein jeliger Papa 
weniger —“ 

„Laß die Toten!“ unterbrad fie Ga— 
briele. 

„KRurzlichtig gewejen wäre... Dod 
du haft recht. Alfo jorgen wir jelbjt! 

Aber alle Bemühungen in diejer Richtung 
find bisher gejcheitert. Sage, ob durch 

meine Schuld?“ 

„Aber nicht immer mit der richtigen 

Liebenswürdigfeit.” 
„D Mutter! Mutter! Erinnere mid 

nicht, wie oft, wie tief wir uns entwirdig- 

ten! In der Refidenz wie hier. Warum 
blieben wir hier? Ich hafje den Ort.“ 

„Barum zogen wir her? Doc nicht 
wegen der Berge, die einem überall im 
Wege find, fondern wegen des Fürſten. 
Auf dem Lande, dachten wir, ift er ein 

freier Mann. Da bat er Muße, da den 

Mut, auf jein Herz zu hören. Auf jein 

Herz! Wenn er überhaupt eins bejähe, 
würde er uns auf feinem Grund und 

Boden unmöglid; jo empfangen haben!“ 
„Wühlſt du Schon wieder in Gräbern? 

Übrigens kann ic) dir jagen, warum der 
Fürft hier jo anders war als in der 

Refidenz. O, wir waren nicht jo jehr ver: 
Er Hatte mir gehuldigt. Wir 

waren nur nicht Hug genug. Wir zeigten 
uns ihm ohne die Folie, die wir jo nötig 

haben. Auf dem Rout und im Balljaal 
fühlt jich jedes Mädchen meiner Art als 
die erſte, ja als die einzige und eine. 
Da war ich fiegesficher und er nur einer 

von den vielen, die es nad) der Flamme 

309. Bier taujchten wir die Rollen, bier 
fühlte er fjich Herr, und ich famı. Hier 

traten wir ohne Mufifbegleitung und thea- 

traliſchen Hofuspofus auf, traten allein 

„Lag es etwa an mir? Ich kann wicht | 

vor ihn allein — und er jah!“ 

„Was jah er?” fragte die Baronin 
gereist. 

„Was wir am Morgen nad) dem Mas: 
kenfeſte jind.” 

„Bir find feine Verwandten. Und Ber: 
wandte bleiben überall Verwandte.“ 

„Do über die Verwandtichaft aus der 
fünfzehnten Sippe!” 

„Du beleidigit mich!” 

„Seitdem blidt er von einem Chim— 

borafjo auf uns! Und mit Nedht. Wir 

find Zigeuner; adelige Zigeuner, aber 
Zigeuner.“ 

Die Mutter rang die Hände. Du hörjt 
es, Himmel, jagte ihre Gebärde, jagten 
ihre Mienen, fiehit, was ich) leide! 
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„Wie dem jei,” begann fie nach einer | bei; Vorreiter mit Windlichtern, und ein 
Weile mit überrajchender Ruhe; „Lichten- 
thal verlajjen, hieß unſere Abficht verraten, 

unjere Niederlage eingeitehen. Anfangs 
durften wir nicht gehen, jpäter konnten wir 

nicht mehr. WBielleicht, vielleicht, Kind, 

war's unjer Glück! Der bewußte junge 
Mann liebt dich wahrhaft und wirklich. 

Sieh ihm in die Augen und jage, ob er 
täufhen fann! Und mündig ift er aud). 
Und Berg will uns wohl. Eine Standes- 

erhöhung — wenn dir daran liegt — 
it für die Dejcendenz eines peruanijchen 
Millionärs fein Ding der Unmöglichkeit. 
Malen läßt ji abgewöhnen. In jeder 
anderen Beziehung ift er gegen den Für: 
iten ein deal, ein Adonis und Kröjus. 
Wenn deine Mama jo jpricht, warum jollit 

du jeine Liebe nicht erwidern?“ 

„Ad liebe niemand.” 

„Aber achten, achten fannit du den 

jungen Mann. Und Achtung ift die Haupt: 
bedingung einer glüdlichen Ehe.” 

„O Mutter,“ rief Gabriele, „warum 
lebe ich!“ Und fie barg das Geficht im 

die Arme und brad in Schluchzen aus, 

„Barum weinit du? Du jollit nicht 

weinen, Gabriele! Deine Thränen brechen 
mir das Herz.“ 

So jehr ungewöhnlich waren dieje Thrä- 

nengüffe für die Baronin nit. Das 
Weltfind Gabriele hatte Stunden der 

Selbjterfenntnis und Zerknirſchung, Stun- 

den der Troftlofigkeit über das Los, das 

eigene und vererbte Schuld ihr bereiteten. 
Das Blut der Mutter war um vieles 
fühler als dasjenige der Tochter. Sie 
jah die Thränen, ohne fie zu begreifen, 

und deshalb hatte es mit dem Herzbrechen 
feine Gefahr. 

Auf einmal horchte die Baronin auf. 
Gabriele weinte nur noch leife, als ein | 
dumpfes Rollen in der Thaljchlucht die 
nächtliche Stille unterbrah. Es ward 
lauter, fam näher. Die Dorfhunde jchlu- 
gen an. 

Eine Ahnung trieb die Baronin auf die 
„Laube“ hinaus, den umlaufenden Altan 

vor ihren Zimmern. Da blitte und don» 
nerte der Spuf au jchon heran und vor= | 

Viererzug, als Nahhut ein Zweigeipann. 

Beim grellen Aufleuchten der Wagen— 
faternen trat die Baronin unwillkürlich 

einen Schritt zurüd; überdem war die 
Erjcheinung auch ſchon verſchwunden. Aber 

nicht allmählich verhallte das Geräujch, ſon— 
dern brach plößli ab. Und dann Flaug 

durch das wütende Geheul der Hunde 

Beitihentnallen und gelles Geläut. 

Die Glode an der Scloßeinfahrt. 
Die Baronin fannte ihren Ton und ftürzte 
in die Stube zurüd und rief: „Sie jind 

da — ber Fürſt — der Herzog!” 

Gabriele rührte ſich nicht. 
„Du bift wieder einmal unbegreiflich,” 

murrte die Baronin, nahm wieder Platz 
und blidte verdrießlich auf ihr „verzogenes 
Kind“. Endlid, da von Gabriele heute 

feine Unterhaltung zu hoffen war und der 
eine Tröfter der Baronin, der Sandmann, 

noch nicht jich einjtellte, jchöpfte jie aus 

ihrer zweiten, nie verjagenden Trojftquelle: 

jie legte Gabriele und ſich die Karten. 
D wie gut fie es wieder meinten! Da 

ſtand Heirat, vornehmer Bejuch und großes 

Geld ins Haus! 

r * 

* 

Doktor Pittertſchatſcher unterhielt ſich 

an jenem Abend ausgezeichnet. Er ſaß 
bei ſeinen neuen Freunden im Hirſchen— 

wirtsgarten, wo es um ſie herum bald 

leer und ſtille wurde. Denn wer Felder 

beſaß, legte ſich früh ſchlafen, um mit 

dem Hahnkräh munter zu ſein. Die Be— 
amtenfamilien aber waren nach einem 

Bierkeller bei Waldegg gewandert. 
Nachdem Pittertſchatſcher zum zweiten— 

mal an dieſem Tage nach ſeinem beſchei— 

denen Glauben ſchwelgeriſch geſpeiſt hatte, 

zündete er ſeine Pfeife an, und es deuchte 

ihn, als ſei ihm nie ſo wohl wie heut 

geweſen. Er erzählte von ſeinen Anfän— 
gen in Südtirol und aus der Glanzzeit 
in Lichtenthal, als er einziger Arzt im 
Bezirk und Schügenmeilter des Waldegger 
Schügenbundes war. 

„est läßt man ji höchſtens einen 
2y* 
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Bahn von mir ausziehen, und Schüben- 
meifter ift auch längit ein anderer. Ca- 
pilli canescunt, man wird alt und grau, 
und es ijt überall und immer jo, daß die 
Alten den Jungen Platz machen.” 

Auch auf jeine Mieterinnen fam er zu 
ſprechen. Er hob Mutter und Tochter 
in den Himmel, war ganz euer und 
Flamme. „Ich jag Ihnen,“ rief er, „wenn 
die beiden auch jo reich wären, wie fie 
vornehm und gejcheit und liebenswürdig 
find, jo wird es auf der ganzen Welt 
nichts Bollfommeneres geben! ... Das 
beißt,“ jeßte er, über jeine Jndisfretion 
erichroden, Hinzu, „nicht ala ob fie Not 
litten! Sie haben zur Genüge, aber nicht 
nach Verdienft. Ein Mädchen wie Fräu— 

lein Gabriele müßte eigentlich Prinzejfin 
fein !* 

Siegfried ſaß beim Lob feiner Ange: 
beteten wie verflärt. Jetzt ſtieß er mit 
dem Doktor an und that den eriten vollen 
Zug. 

„Lieber Herr,” jagte Berg, „glauben 
Sie ja nicht, daß Prinzejfinnen einen 
fihereren Wedjjel auf das Glüd haben 
als andere Sterblide. Die Hauptſache 

für Gabriele wie für alle Mädchen ift, 
daß der Rechte kommt.“ 

„Er joll nur kommen,“ rief Pitter— 
tichaticher, „aber fortnehmen darf er uns 
unjere Gabriele nicht! In Lichtenthal 
muß er ihr ein Haus bauen, und nad) 
‘hundert Jahren noch wird man von der 
holdigen Frau in Lichtenthal reden!“ 

In diefem Augenblid wurde das Ge- 
ipräch durch den Lärm unterbrochen, den | 

die Ankunft der hohen Gäſte im nacht: 
jchlafenden Dorf verurjachte. 
bald fam die Kellnerin mit der Nachricht, 
daß der Schloßherr und jein Herzog, die 
für die künftige Woche angemeldet waren, 

heute und nicht mit der Bahn, jondern 

zu Wagen über das Lichtenthaler-Focd) 
gekommen jeien. 

„Über das Joch und bei Nacht!” rief 

Und ale | 

der Doktor, „das fieht dem Herzog ähn- 
lich!“ 

Sie begaben ſich alle drei vor das 

Haus. Im gegenüberliegenden Schloß | 

| und Haft der Dienerjchaft. 

Allnftrierte Deutfche Monatshefte. 

wurden Läden und Fenſter, einige geöff— 

net, andere gejchloffen. Man erriet am 
Hin und Her der Lichter die Beſtürzung 

Allmählid 
ward es in beiden Stodwerfen hell. Auf 

dem dürftig beleuchteten Pla wurden 

die ausgeſchirrten Pferde auf und ab ge 
führt, Gepädjtüde aus den Wagen ins 

Schloß geihafft. Das ganze Dorf war 
wach geworden, aus den Fenſtern riefen 
die Nachbarn ſich die Nenigkeit zu, und 
wer noch nicht in den Federn geweien, 
trat wohl auch vor die Hausthür: jchlaf- 

[oje Alte, Frauen, die bei Kranken wachten. 
Aus den dunklen Seitengaffen tauchten 

Burſche auf. Durch das Wagengerafiel 

beim Stelldichein geftört, wurden fie von 

Neugierde auf den Plab getrieben, und 
das aus der einjährigen Berzauberung 
erwachte Schloß war für fie ein Feſt— 
theater. Auch das Hirjchenwirtshaus 
prahblte, den eigenen Gäſten zu Ehren, 
mit einer Reihe erleuchteter Fenſter. 

Die Schloßuhr begann zu jchlagen. 
„Schon zehn,” jagte Pittertichaticer. 

„Da werd ich den Herren gute Nadıt 

jagen!“ 
Allein Berg redete dem alten Herrn 

ins Gewiffen, daß er die Ehre, die jeinem 
Lichtenthal durch den herzoglichen Beſuch 
widerfahre, mit einem Trumf feiern müſſe. 

Und dem Doktor gefielen die neuen Freunde 
und mundete der Wein des Hirfchenwirts 
viel zu gut, als daß er fich lange hätte 
nötigen laffen. Doch nahm man jebt in 
der Herrenjtube Plab. 

„Kennen Sie den Herzog?” fragte 

Berg den Arzt. 
„Ih bin draußen nicht weiter als bis 

München gekommen und er war meines 
Wiſſens niemals in Lichtenthal. Er joll ein 

finfterer Serr jein. Bon der Feindichaft 

der beiden Häuſer gingen eine Menge 
Gerüchte. Wenn ein anderes Blatt als 

der Beobachter die Friedensbotjchaft ge: 
bracht hätte, würde ich fie jchier nicht 
glauben.” 

„Jetzt wird es im Lichtenthal hoch ber: 
gehen !“ 

„Schwerlid. Was man vom Leben 
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in der herzoglichen Refidenz erfährt, klingt 
nicht luſtig. Gejagt,“ jebte er ſchmun— 
zelnd Hinzu, „gejagt wird freilich alle 
Tage werden, denn der Herr wie jein 
Minifter find gewaltige Nimrode. Um 
aber auf den Bertrag zwijchen den Häu- 
jern zurüdzufommen, jo haben Sie Ihre 
bejondere Anſicht?“ 
Burg politifierte nicht gern mit Frem— 

den, am wenigiten an der Wirtstafel. 
„Lieber Doktor,” entgegnete er, „als ga= 

lanter Mann kann ich Ihnen feine andere 
Antwort al3 der Baronin geben. Laſſen 
wir die Politik und trinken wir lieber.” 

„Einverjtanden, aber der junge Herr 
muß mithalten. Er trinkt nicht, er raucht 

werden oder —“ 

„oder er iſt verliebt !” 

„Am Ende iit er der Rechte für unjere 

Prinzefin! Da — wie er rot wird! 
Hurra, darauf trink ich eins! Moidei,“ 
wandte er ſich nach der Kellnerin um, 

„Ntebit du nicht, daß wir feinen Wein mehr 

haben? Aber daß du ihn aus dem Kel— 

fer holſt!“ 

„Bas glauben Sie denn! Für jolche 
Herren!” jagte die Kellnerin beleidigt, 
und ging mit Licht und Flaſche fort. 

„Neugierig find die Weiberleut, neu— 
gierig! Worauf wir das nädjite Glas 
leeren, wiljen wir jebt: Auf daß unjere 

Wünſche in Erfüllung gehen! Und heut 
übers Jahr fingen wir dann: 

Is gar a ſchũner Garten, 
Sein jihüne Lädle brin 

Und Blumen wunderihgün. 
Der Weg, der is qulden, 
Die Staffel jein vu Glos. 
3’ oberjt droba jitat 
A mwunberihüne Frau, 
Hat’s Kindel af'm Arm 
Mit Zepper und mit Kron.“ 

Die Kellnerin ſetzte friihen Wein auf 
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Dummheit recht behält. Abergläubiſch 
find unſere Weiberleut, abergläubijch ! 
Stoßen wir an, meine Herren“ — er 
blinzelte nach der Kellnerin — „Quod 

cupimus et optamus!* Er jebte das 
geleerte Glas derb auf den Tiih. „Wie 
ih Ihrer Ankunft mich freue, läßt ſich 
nicht jagen,” fuhr er fort. „Meiner jelbit, 
bauptjächlich aber um der Gnädigen willen. 
Wie foll ein alter Landphyfifus jo feine 
Damen unterhalten! Nach Tiſch jpielten 
wir Domino und abends ‚bieten‘.* Jetzt 
fommt Leben ins Haus! Moidei, jag, 

haft du mich je mit einem Dampf ge- 
jehen? Niemals. Aber heut wirft du 

die Freud erleben!” 
nicht, entweder will er Hundert Jahr alt | 

| 
| 
| 
| 

den Tiih. „Schauens,” ſprach fie, das | 
Licht auslöfchend, in dem eine Nofe | 
brannte, „da ſteht uns noch ein Bejuch 

bevor.“ 

| mond. 

„Das find ja jchöne Vorſätz, Herr 
Onkel,“ jagte Burgi, die joeben durch die 
offene Thür trat. Sie hatte ihren Sonn— 

tagsitaat angelegt und das befannte Ziller- 
thaler Hütchen auf. Die Laterne aber, 
die fie trug, war eine gewöhnliche Stall- 
laterne. 

„O je, war mit dem Beſuch der Gen- 
darm gemeint?” rief Pittertſchatſcher. 
„Was fällt dir denn ein! Meinjt du, ich 

find nicht allein nad) Haus?” 
Siegfried begrüßte Burgi mit heller 

Freude; fie war ihm jet von dem be— 
rühmten Bilde her eine alte Bekannte 

und gehörte gewiffermaßen zum Bau. 
Er nahm ihr flugs die Laterne aus der 

Hand und jtellte fie beifeite. Auch Berg 
war aufgejtanden. „Wenn die Lichten- 
thaler Gendarmerie jo ausſieht!“ meinte 
er und bot ihr einen Stuhl an. 

Aber Burgi dankte vorläufig mit einem 
Knicks. „Nichts für ungut,“ jprad fie. 
„Es geht auf elf und wir haben Neu 

Da dacht ich, wenn der Herr 

Onkel auch gut nach Haus fommt, könnt 
er das Schloß von der Gartenthür nicht 
gleich finden oder im Garten über einen 
Stein jtolpern. Und gäh, wie der Herr 
Onkel ſchon iſt, fangt er dann zu räjon- 
nieren an und wedt die Gnädigen auf. 

Gehſt lieber, hab ich mir gejagt, und 
„Wer weiß,” erwiderte der Doktor | 

ironisch, „vielleicht fommt der Herzog auf 
einen Stehſchoppen herüber, damit die | ' 

feuchtejt ihm mit der Latern nad) Haus.“ 

* Gin in Tirol beliebtes Kartenipiel. 
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„Jetzt haft du wieder recht,“ jagte | 

Pittertjchatjcher gutmütig. „Das Garten- 

thürl giftet mich von je. Und Fräulein 

Gabriele hat jo leiſen Schlaf. ‚Aber 
geitern find Sie jpät nad Haus gefom- 
men‘, jagte jie am Morgen nad} dem letz— 
ten Waldegger Marft zu mir. Und rid- 
tig hatt ich mid beim Hinterbräu ver- 
plaudert; da es jtodfiniter war und regnete, | 
fand ich erjt das verwünſchte Sartenthürl 

nit und dann jchlug mir der Wind die 
Hausthür zu. Aber wie ich jo jung wie 
die Gnädige war, hätte man eine Kanone 
vor meinem Bett abfeuern können, ich 

wäre nicht aufgewacht.” 

„Was jchiert dich heut die Gartentbür, 
Du haft die Burgi ja bei bir!” 

rief Herr von Berg. „Bor allen Dingen 
nehmen Sie Plab, liebes Kind!“ 

Burgi jah verlegen lächelnd auf den 
Oheim. Er zeigte nicht die geringite Luft 

zum Aufbrud. So folgte fie denn der 
Einladung und ſaß, einen Schritt vom 

Tiſch entfernt, fteif und ferzengerade da. 
Allein erjt hob ihr der Doktor fein Glas 

hin, damit fie ihm „Beſcheid“ thue, und 
dann ließ fie das eigene Glas mit denen 

Bergs und Siegfrieds zufammenklingen. | 
Dabei war fie aufgeftanden, und als fie 

' auf der Buitarre war er Meiiter. wieder Pla nahm, war der Stuhl um 
vieles näher, ihre Haltung jchon natür- 
licher. 

„Weißt du die große Neuigfeit ?” 

Ka, fie wußte darum; fie jaß in der 

Erwartung des Oheims vorm Haus, als 
die Wagen vorüberrafjelten. 

„Waren die Gnädigen noch wach ?” 

jemand auf die Zaube treten. Aber jagen 
Sie mir, Herr Ontel,* fuhr fie fort und 
rüdte nun vollends in die Linie, „der 

Fürſt als geborener Lichtenthaler muß 

doch wifjen, daß heut ein verworfener Tag 
ift, und doch hält er jeinen Einzug heut! 
Denken Sie an mich, heuer pajliert was!” 

„Schämft du dich nicht, jo abergläubiich | 
zu jein? Du, die Nichte eines Medicus! 

Berworfene Tage, Unglüdstage — alles 

Unſinn!“ 

„Sind Sie doch nicht ſo ſtreng, Herr 

FIlluſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Onkel! Wem geben denn Sie ſchuld, wenn 
Sie nichts ſchießen? Dann ſind Sie mor— 
gens der alten Waben begegnet, oder Sie 
haben beim Ausgang Elſtern geſehen.“ 

„Gut heimbezahlt, Burgi,“ fiel Herr 
von Berg luftig ein. „Als altem Lateiner 
müßten Ihnen die dies atri heilig fein.“ 

„I was! Wer’s Unglüd bat, beiht 

einen Zahn im Mus aus. Moidei, bring 
die Klampfen* und je dich her! Jetzt 

' wollen wir mal was fingen! Das heißt, 
wenn die Herren damit einverjtanden jind.“ 

„Singen! fingen!” riefen Berg und 

Siegfried einftimmig. 
„Das Moidei,” jagte Pittertichaticher, 

während er die Guitarre jtimmte, „das 

Moidei fingt und jodelt, daß es eine 
‚ Freud ift. Und der Burgi Alt — ſchwere— 
not, die E-Saite iſt wieder rein verhert 

— der Burgi Alt ift auch nicht übel. 
' Aufgepaßt, Diendeln !“ 

„Schaut der Jager in das Thal,“ 

ſtimmte er an, und die Mädchen jekten 
kräftig ein. Sie waren feine Künitlerin- 

nen, aber Stimmen und Vortrag entjpra- 

chen ihren Liedern. Pittertſchatſcher beſaß 
einen ausgejprochenen Bierbaß, troßdem 
er in der Regel Wein tranf. Doch mäßigte 

er ihn in anerfennenswerter Weije. Und 

Berg ließ die Augen munter von einer 
Sängerin zur anderen wandern, jchnalzte 
jett mit den Fingern wie ein geborener 
Tiroler beim Ländlertanzen. Siegfried 
dagegen wurde von dem Zujammenflang 

der hellen und der tiefen Mädchenjtimme 

wunderlich bewegt und gerührt. Obwohl 
„sa, fie hatten nod Licht und ich hörte | der Tert niemals traurig war, wenn auch 

die Weije getragen Hang. 
Auf der Al— ma, auf der Al—ma, 

Xa, auf ber Alm, da giebt’d fon Sind! 

Und: 
An bülzen Dutoten, 
A lardana Kuah 
Geit mir mei Voter, 
Wenn i heiraten thua. 

Auch diejer über Mitternacht hinaus: 

gejponnene Tag mußte einmal enden. Man 

* Huitarre, 
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verabichiedete fich, aufs innigite mitein- 
ander zufrieden. Die Zurüdbleibenden 
itanden noch eine Weile unterm Haus: 
thor und jahen dem Paare oder vielmehr 
dem jchwanfen weißen Flecken nad), den 
Burgis Laterne ins Finſtere machte, Moidei 

die Kerze hochhaltend, ala ob fie in einen 
Abgrund leuchte. Dann begaben ji Sieg 
jried und Berg nad) ihren Zimmern. 

Berg brannte eine neue Cigarre an 
und ließ fih auf einen großen altväteri- 
ſchen Lehnjtuhl nieder. Der Yüngling 
jtand zögernd ihm gegenüber. 

„Wenn Sie noch nicht zur Ruhe gehen,“ 
ſprach er bejcheiden, „möchte ich mit Ihnen 
plaudern.” 

„Plaudern wir!” jagte Berg und deu— 
tete auf das Sofa. 

Berg hatte die Stube zwijchen den 

zwei Schlafräumen durch Umſtellung der 

Möbel, und indem er fie mit allerlei 

modernem Komfort aus feinen engliſchen 
Kiejenfoffern ausjtattete und mit Farben- 
ſtizzen Siegfrieds jhmüdte, zu einem 

traulihen Daheim gemacht. Wohnräume 
je nad) Wunſch und Mitteln prächtig oder 
bebaglih einrichten, war Bergs liebte 
Beihäftigung. 

Auf dem Tiich, den er in die Mitte 
des Zimmers gerüdt hatte, jtand zwijchen 
Raudgerät, Büchern und Zeitjchriften die 
brennende Lampe. 

in der Stube umher, blies den Rauch 
jeiner Jmporteigarre durch die Naje und 

jagte dann nochmals: „Plaudern wir!” 

„Der Doktor gefällt mir außerordent- 
lich,” begann Siegfried, „er ift jo natür- 
ih und herzensgut. Er darbt, ohne zu 
grollen. Mit wie wenig ließe fich jein 
Los verbeſſern!“ 

„Mein lieber Siegfried, Sie werden 
einmal ein jehr reicher Mann. Sie wer- 
den es aber nicht lange fein, wenn Sie 
an jedem braven Kerl gut machen wollen, 
was das Scidjal an ihm gejündigt hat.“ 

„Ich will arm bleiben, wenn ich als 
teiher Mann die Liebenswerten nicht Tie- 
ben darf. Unthätige Liebe ift nur halbe 
Liebe. 
ironiſche Nächitenliebe. Sie waren mit 
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Berg ſah beifällig | 

Nocd weniger begreife ich eine 
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| dem Doktor anjheinend jo herzlich, und 
doch madten Sie fi über jeine Pfeife 

luſtig und überredeten ihn, über jeine 

| Kräfte zu trinken.” 
„Wenn er mit feiner großen Pfeife 

und einem Kleinen Raujch zufrieden iſt, hat 
er das Maß von Glüd, das er verdient.” 

„So, und nun fühlen Sie fi wer 
weiß wie hoch über ihm! Da er bejcei- 

‚ den, neid- und harmlos it, ijt er ein- 
fältig. O über die armen Reichen! Die 
Kunft nähert uns den Menjchen, der 

ı Reichtum errichtet Schranken. Ich will 

der Kunſt und meinen Idealen treu blei- 
ben!” 

| „Das Leben iſt eine Komödie, junger 
| Freund, und nur der genießt es, der ſich 
immer vor Augen hält, daß alles genau 
wie er jelbjt Anfang und Ende und in 

diefer Spanne einen Auf» und Abſchwung 
hat. Alles altert einmal, auch Ideale.“ 

„Die Menjchheit altert nicht. Doc) 

das war's nicht, wovon ich mit Ahnen 

jprechen wollte. Haben Sie meinem Vater 
' gejchrieben ?" 

„30.“ 
„Auch von unjerer neuen Befannt- 

ichaft ?” 
„Auch davon.” 

„Glauben Sie, daß er unzufrieden jein 

würde, wenn ich um Gabriele würbe.” 

„Nein, denn als Gejchäftsmann ſieht 
‚ er auf das Wejentlihe. Wenn wir ihm 

verjichern fünnen, daß fie von quter Fa- 
| milie, leidlicher Erziehung und matel- 
loſem Rufe ift, wird er dem Bunde feinen 

Segen nicht verjagen. Da Sie jih den 
Lurus, ein armes Mädchen zu heiraten, 
erlauben fönnen, wird die Mitgift der 

Braut faum in Frage fommen. Aber ijt 
dieſe rajch entitandene Neigung jo tief, 

daß Sie in jungen Jahren lebenslang 
| fi) binden wollen ?" 

„sa, Berg. Das mir bisher unver- 
ftändlihe Dichtermort vom Götterjtrahl 
der Liebe hat nun an mir ſich bewährt. 

Die Begegnung war für alle Zukunft 
mein Glück oder ein Verhängnis. Fürder— 

bin ohne Gabriele leben, hieße ohne Freude 
leben!” 
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„Leider find Sie ein fo ernithafter jun— 
ger Mann, daß man aud Ihr Schwär- 
men nicht leicht nehmen darf.” 

„O Berg, es it mehr als Schwärme- 

rei; es iſt ernite, tiefe, unbezwingliche 
Leidenſchaft. Stehen Sie mir als Freund 
zur Seite! Geben Sie mir Rat, Mut 

— geben Sie mir vor allem Hoffnung! 
‚Wird Gabriele meine Liebe erwidern ?“ 

Berg betrachtete überlegen lächelnd den 
Beicheidenen. „Wenn auch die Baronefje 
das Wejentliche ins Auge faßt, ja. Doc 
jehen wir zunächſt, ob fie unjere Bedin- 
gungen erfüllt. Ich zog unter der Hand 
Erkundigungen ein. Ahr Adel it echt. 
Glücklicher Mann, Sie werden der erite 

Bürgerliche fein, der eine Schlern heim- 

führt! Was die geiftige Ausrüftung Ihrer 

Zufünftigen anbelangt, jo find wir beide 
darüber im Haren. Sie wurde ftandes- 
gemäß erzogen. Das ift für die Gejell- 
ihaft genug, für die Ehe zu wenig. Da 
wird der Gemahl nachhelfen müfjen. So 
haben wir nur noch zu erforjchen, warum 
Gabriele troß ihrer vornehmen Geburt 
und blendenden Schönheit noch unverhei- 
ratet it und ob Mutter und Tochter 
wirklich nur aus Sparjamfeit im Dorfe 
leben.” 

Siegfried hatte dem fühlen Vortrag 
mit Ungeduld zugehört. „Sie ſprechen 
von meiner Herzensſache in einem Ton,“ 

nahm er jegt das Wort, „der mic) empört. 

Was kümmert's mich, ob Gabrieles Adel 

Jahrhunderte alt iſt oder micht! 
wollte, fie wäre armer, namenlojer Eltern 

Kind. Ihre Erziehung reiche eben nur 
hin! a, find Sie denn vorjäglid taub 
und blind? Hat fie nicht Geift und iſt 

doch dabei natürlih! it fie nicht eine 
Ericheinung und doch bejcheiden? Wenn 
fie das ihrer Erziehung verdankt, hat 
dieſe ein Meifterjtüd geleitet. Was ihre 
Vergangenheit betrifft, lafjen Sie Ihr 
Forjchen! Kein Makel fann an Gabriele 

haften. Aber vielleiht war fie unglüd- 

fih. Und ich fomme nachgerade zur Über: 
zeugung, daß das Unglüd feine Freunde 
hat. Böje Zungen jedody können den 

Ich 
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mir ein Anrecht auf Gabrieles Zukunft 
erwerben!“ fuhr er leidenſchaftlich fort. 
„Ach, ich fühle heut zum erſtenmal die 
Alte Welt!“ 

„Heiſcht in Peru die Geſellſchaft etwa 
nicht Unterwerfung unter ihre Geſetze?“ 

„Geſetze? Vor dem Geſetz ſind alle 
gleich. Doch wer iſt launiſcher, parteiiſcher, 

unlogiſcher als die Geſellſchaft? Blind 

in dem einen Fall, hat ſie im anderen 

hundert Augen. Sie iſt immer bereit, 
vor dem Mächtigen zu kriechen und den 

Schwachen zu ſteinigen. Aber in der 

Alten wie in der Neuen Welt giebt es 
Berge, dort wie hier iſt es die Natur, 
in die man ſich vor der Geſellſchaft retten 
kann!“ 

„Wenn mich nicht alles täuſcht, will 
die Baronin aus den Bergen heraus!“ 

Dieſe trockene, aber treffende Bemer— 
fung ernüchterte und beruhigte Siegfried. 
„Sie find heute unbarmberzig,”“ jprach 

er, „und ich erhige mich bei Ihrer Kälte, 

wehre mid gegen Schemen, wühle ein 
Weh in mir auf ohne Not. Dennoch — 
dies Nachſpüren dünkt mid” — Sie ver— 

zeihen den harten Ausdrud — dünkt mich 
nicht edel!” 

„Berliebten verzeih ich alles. Doch 
vergeſſen Sie nicht, daß Sie mir von 
Ihrem Vater anvertraut wurden. Ich 

bin für Ihr Glück und Unglüd verant- 
wortlidh.” 

„So ebnen Sie mir den Weg zum 
Glück!“ 

„Gönnen Sie mir, laſſen Sie ſich ſel— 
ber Zeit!“ 

„Ich ertrage die Ungewißheit nicht.“ 
Berg ſtand ärgerlich auf. „O, wie 

beklag ich es,“ rief er, „dieſe Bekannt— 
ſchaft herbeigeführt zu haben! Was kam 
mich an, bei Ihnen den Mephiſtopheles 
zu ſpielen! Sie ſind kein Fauſt, denn 

Sie wollen ſofort mit Händen und Füßen 

in die Ehe, und ich bin nicht ganz der 
Teufel, um mich Ihrer bürgerlichen Ehr— 
lichkeit mit Liſt und Gewalt zu wider— 
ſetzen. Sei es denn! Habe das Ver— 
hängnis, wie es in der Bühnenſprache 

Ruf einer Heiligen vernichten. Ich will heißt, ſeinen Lauf! Allein erinnern Sie 
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fih dereinft an das, was ich Ihnen heute 
jage: Gabriele iſt feine Blume, jondern 

eine Flamme !” 

Sobald Pittertichaticher im Freien war, 
fühlte er die Weindünjte im Kopf und | 
Schwere in den Füßen. Er hing ſich an 

Burgis freien Arm. „Schau, ſchau!“ 
ſprach er mit einem Blid auf das Schloß, 

wo im erjten Stod die Ladenfugen hell 
von der dunklen Maſſe jich abhoben, „die 

Hoheiten fneipen auch.“ 
„a, ja, für die Herrijchen jchlägt feine 

Polizeiftund,” ſagte Burgi. 
„Wenn wir die Klampfen mitgenom- | 

men hätten, könnten wir ihnen ein Ständ- 
hen bringen.” 

„Und morgen in der Waldegger Fron— 
jeit logieren,” fiel das Mädchen ein und | 
zog den Sangeslujtigen mit fi fort. 

„Mit großen Herren ift nicht gut Kirchen 
een.” 

„Wär nicht übel! Anſehen und an- 

fingen muß fich der Kaiſer laſſen.“ 
„Wenn Sie mich immer nach rechts 

drüden, werden wir bald im Graben 
liegen.” Burgi lachte hell hinaus, „Sel- 

bes iſt wahr: der Herr Onfel hält immer, 
was er verſpricht.“ 

„Was meinjt du damit?“ 
„Wiſſen Sie nicht mehr, was Sie dem 

Moidei veriprochen haben, wie ich gekom— 
men bin?” 

„Oha, dazu fehlt's weit!" Im näch— 
ſten Augenblick ſtrauchelte er über einen 
Stein. 

„Stillſein und auf den Weg aufpaſſen,“ 
ermahnte ihn die Begleiterin. „Was fingen 
Sie ohne die Latern jetzt an! Der Him— 
mel iſt voller Stern, aber herunten iſt's 

finſter wie in einem Sack. Sie hätten 
im Leben nicht heimgefunden.“ 

„Heimgefunden hätt ich wohl,“ meinte 
der Doktor, „aber das Gartenthürl, das 
Gartenthürl iſt mein Philippi.“ 
„Was reden Sie denn? Philippi haben 

wir erſt am eriten Mat wieder.” 
Der Doktor wollte etwas erwidern, 

aber Burgi jagte: „Aufpaſſen!“ denn es 
ging um die Ede. 
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Zur Linken hatten fie fortan jtatt der 

Häuſer Gemüje- und Maisfelder. Hinter 
| diejen zog jprudelnd ein Gebirgswäſſer— 
lein im jteinigen Bett, und dann erhoben 

fich die Feljenwände. Rechts ftanden ver- 

einzelte Gehöfte und dahinter ragten wie- 
der Felſen. Das war das Lichtenthal. 

Obſtbäume jtanden hüben und drüben 

am Wege; manche griffen mit den Zwei- 
gen ineinander und bildeten ein undurd)- 
dringlihes Dad). 

Plöglih blieb Burgi ftehen. „Da 
fommt uns wer entgegen,” jagte fie und 
hob die Laterne höher. 

Außer dem Wafjerraufchen vernahnten 
fie deutlich Tangjam nahende Schritte. Es 
war ein feiter Fuß, der die groben Kiejel 

bezwang, dermod) nicht der Schritt eines 
Gebirgsbauers. 

Und jeßt trat in die Strahlenbahn ein 
großer, breitjchulteriger Mann in einem 
lichten Überzieher, der bis zu den Knö— 
cheln reichte. Pittertſchatſcher trat be— 

troffen beiſeite und zerrte auch ſeine Be— 

gleiterin zurück. „Der Herzog!“ wis— 
perte er. 

Ob jener in Gedanken verloren war 
oder das harmloſe Paar keiner Beachtung 

wert finden mochte — er ſchritt, ohne 
den Kopf zu wenden, vorbei, langſam, 

faſt feierlich, tapph — tapp! — tapp! 
Burgi hatte den Arm mit der Laterne 

finfen laffen. Sie jahen den einjamen 

Waller wieder im Dunkel verjchtwinden, 
rührten ſich aber erſt, als fie ihn auch 
nicht mehr hörten. 

Die Hiinengeitalt des Herzogs war 
dem Arzt befannt, vertraut. Ein lebens- 
großes Bildnis Gebhart3 XV. hing näm— 
lich im Lichtenthaler Schloß. Indes hatte 

die Beitürzung, das Original jo unerwar- 
tet und in der ſchwarzen Mitternacht auf: 
tauchen zu jehen, den Alten völlig er- 

nüchtert. „Daß es der Herzog war,” 
jagte er, „bin ich ſicher. Er fneipt alſo 

nicht, jondern geht jpazieren, wenn andere 

Menſchen jchlafen.” 

„Er muß wie die Katen bei Nacht 

jehen können,“ meinte Burgi. „Und nicht 
' einmal angefchaut hat er ung, und wir 
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einhergejtiefelt accurat wie ein Geijt?“ 
„Wenn nicht wie ein gejtiefeltes Ge— 

ipenjt, was Unfinn it, jo doch wie ein 
Nadhtwandler. Der Arme!“ 

„Warum arm ?” 
„Er leidet an Schlaflojigfeit.“ 
„Dann muß er einen Schlafpußen unter 

jein Kopfkiſſen legen.“ 
„Dirndl, du bit und bleibjt ein Lappel! 

Machen wir, daß wir nad Haus fom- 

men. ch weiß nicht warum, aber mein 

Humor ijt dahin.“ 

Mit dem Berliebten hielt der Künftler | 
nicht gleichen Schritt. Die große, für 
das Bildnis beftimmte Leinwand zeigte 
auch nach der zweiten und dritten Sigung 

nur Konturen; dann wurde fie vorläufig 
beijeite gejtellt und eine Farbenſtudie be- 
gonnen. Der junge Thaler war aud) als 
Maler ein wahrhafter Dann. Der folo: | 
rierte Gipsfopf — wie ein moderner Kunſt— 

fritifer treffend jagt — War nicht jein 

Scönheitsideal. Ec wollte die wahre 
Natur malen. Allein da machte ihm das 
Original von Tag zu Tag die Aufgabe | 
jchwieriger. Immer rätjelhafter wurde 
ihm das MWejentliche diejer Schönheit. | 
Wenn der Liebende Gabriele wunderjchön 
und einzig nannte, genügte er damit jei- 
ner Bewunderung; aber der Künſtler 
empfand, daß die Aufgabe mod) nicht ge- 
Löjt jei, wenn er die jchönen Linien wie- 

dergebe, wenn ihm die klare harmoniſche 
Färbung und ein ſchelmiſcher oder ſchwer- 
mütiger Ausdrud des Gejichtes gelinge. 
Im Ausdrud lag die Schwierigkeit! Ga- | 
briele zeigte Tag für Tag die gleich gute 
Laune und nit mehr Hang zum Vers 
gnügen und Luft zu gefallen, als die 
Jugend offenbaren darf, die Etikette auf 

dem Lande gejtattet. So erſchien jie durch: 

aus natürlich, und doch — es ijt feine 
Larve, aber auch nicht das wahre Gejicht, 

jagte fich der Künſtler und brütete über 
dem Problem. Begnüge dich, zu bewun— 
dern, was deiner Kunſt darzujtellen nie 

gelingen wird, rief der Verliebte. 

Die wolfenloien Tage in der jchönen 
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find über ihn jo erſchrocken! Kam er nicht | Bergnatur waren für einen warmberzigen 
Jüngling wie Siegfried an ſich jchon 
Feſte. Wenn er an Gabrieles Seite 
einen Hügel erjtieg und den Blick über 
das freundliche Thal die vielgeitaltigen, 
mattenreihen Höhen entlang bis zur 
fernher jchimmernden Gletſcherkette glei- 
ten ließ, war der wogende Dcean und 
die Pracht wärmerer Zonen und das 
Schaujpiel großer Städte verjunfen und 
vergefien. Diejer Erdenflet deuchte ihn 
das Paradies und die Nähe der Gelieb- 

ten Bürgjchaft eines unwandelbaren Glücks. 
' Wohl drängte es ihn dann, das Geheim- 
nis feines Herzens auszuſprechen, allein 
Gabriele ermutigte niemals jeine Leiden— 
ihaft, noch entmutigte jie jeine Hoffnun— 
gen. Was fie ihm war, was jie ihm wer- 
den jollte, wußte fie. Schon halb ver- 

traut mit dem Gedanken, das Los vieler 

armen Schönen teilen zu müſſen, ſah jie jich 
durch eine zufällige Wendung vor einer rei= 

zenden Ausficht. Und num zögerte jie mit 
dem nächſten Schritt! Stedte ungeachtet 

der mütterlichen Erziehung noch ein Stüd 
' Romantik in ihr und wartete jie, bis ihr 
Herz lauter jprähe? Oder jehte Die 

Gunſt des Schidjals, nachdem es jo oft 
getäufcht, Gabriele in eine trotzige Stim- 
mung und jhmollte nun fie mit der launi— 
ichen Göttin? Entwaffnete die ſchüchterne 
Huldigung — eine Art zu werben, die 
fie in ihrer Sphäre nicht gewohnt war — 

ihre Klofetterie? Oper war ihre Zurück— 
haltung nur die Müdigkeit vor dem 
Triumph? Bon allem dem etwas bewog 
fie, die Augen niederzujchlagen, wenn die 
jeinigen allzu beredt forjchten und baten. 
Die fragenden Blide der Mutter, das 
feine Lächeln Bergs, wenn jie von ihrem 

Ausfluge jelbander heimfamen, blieben 
von Gabriele unbeadhtet. 

Schon war jeit der Ankunft des Schloß— 

herrn eine Woche verfloffen und noch hatte 
man im Doktorhauſe fein Zeichen nad)- 

barlich freundlicher Gefinnung erhalten. 
Der Herzog und jein Miniiter, hieß es, 

jtreiften den lieben langen Tag im Ge— 
birg umher, hielten ihre Mahlzeiten im 

‚ einem einjam hochgelegenen Jagdhaus 
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und verbräcten daſelbſt wohl auch die | Geld arbeiten müſſe! Wird er auch in 
Naht. Zumeilen gab die Baronin ihrem | der Ehe Zeit und Farben verjchtwenden? 
Unmut über den unhöflichen Verwandten | 
Ausdrud, doc; im ganzen war fie zus | 
frieden, daß er jebt nicht ihre Kreiſe 
jtörte. 

Eine Biertelftunde weit vom Dorf lag 
ein Feiner See. Im lichtgrünen untiefen 
Gewäſſer jpiegelte fih ein Buchenhain 
hier und jenfeits das Gelände ab. In 
Stufen jteigt dasjelbe empor. Wohlbe- 
baut ift die erfte, ein Gehöft, der Kloſter— 

hof genannt, zieht durch feine hohe und 
ſchöne Lage wie durch feine Stattlichkeit 
die Aujmerkjamfeit auf ſich; dahinter jtei- 
gen bewaldete Wände wieder fteil empor 
und werden jelbit von einem fahlen Felſen— 
famm überragt. 

Hier jaß an einem heißen Nachmittag 
Siegfried im Buchenſchatten und zeichnete 
für die Baronin, die jein Talent gering 
ſchätzte, doch dejjen Früchte jammelte, den 
Kloſterhof. Gabriele ruderte in einem 
Nahen dem Schilf entlang, wo die lebten 

Wafjerrojen blühten. Ohne des Goethes 
ichen Wortes zu gedenken, gab ſich Ga- 
briele gern der angenehmen Empfindung 
bin, allein auf dem Waſſer hinzuſchwim- 

men und ihr eigener Fähr- und Steuer- 
mann zu jein. 

Dbwohl die Sonne ſchon im Weiten 
jtand, war die Luft noch glühend heiß. | 

Auf den Feldern des KHlofterhofs war 
das Gefinde emfig bei der Arbeit, doc 
das Geräuſch davon drang nicht bis zu 
den Buchen. Hier jtörte nichts die brü— 

tende Stille als der Schrei eines Raub- 

vogel3 im Felſengeklüft oder das Auf: 
ſchnellen eines Fiſches im Waſſer. 

Endlich fuhr ſie an den Steg heran, 
zog die Ruder ein und jah nah Sieg- 

fried. Auch er jchaute von jeiner Zeich- 
nung auf und nidte ihr zu. Im nächſten 

Augenblid jedoch ſetzte er die Arbeit fort, 
jegt über das Beichenbrett gebeugt, jet 

in die Landichaft blidend. 
Wie fann man verliebt jo fleißig jein, 

dadıte Gabriele. Warum fommt er nicht 
in den Kahn? Da jtrichelt er mit einer | 
Haft, mit einem Eifer, als ob er um 

Immer noch lieber folgt fie ihm auf 
diejes Feld als in Ställe, Scheunen und 
Milhfammern der Dörfler. Wenn er 

einzig für Pferde begeiftert wäre! Aber 
wie fann man drei Stunden lang berg- 
jteigen wie Siegfried gejtern, um auf der 
Ulm die Pinzgauer Kühe des Hirſchen— 
wirt3 zu jehen! 

Ein Landſitz, den der Eigentümer jelbit 
bewirtjchaftet, ift ein Sorgenfig. Sie will 
entweder Schloßherrin in großem Stil 

jein oder die Freiheit der Großſtadt ge- 
nießen. 

Er zeichnet noch immer. Auch ihre 
früheren Verehrer waren bei einem Selb: 

ander nicht gefährlich, aber kühner. 
Plötzlich jtand fie auf und jprang, bevor 

ihr Siegfried zu Hilfe fommen konnte, 
gewandt und leicht auf den Steg. 

Sie warf einen Blid auf die Zeich— 
nung, einen zweiten auf das Gehöft. 
„Sehr richtig, jehr hübſch — aber ohne 
Staffage.“ 

„So werd ich in den Vordergrund eine 
junge Dame zeichnen.” 
„Ja, dod) geben Sie ihr eine Beſchäfti— 

gung, und wenn es ein Stridjtrumpf wäre, 

jonjt jchlage ich für dieſes Blatt den 
Titel ‚Dame, die ji) langweilt‘ vor.“ 

„Könnten Sie in ſchöner Natur jemals 
jih langweilen ?” 

„Sie vergejien, daß diefe Schönheit 
für mich nicht neu iſt.“ 

„D, glauben Sie das nicht! Diejer 
led, jo eng umzirkt er iſt, jo einfach die 

Mittel find, wodurd er wirft, ift jeden 

' Tag, jede Stunde anders. Dafür jorgt 
unjere gute Sonne.” 

„Und wenn die Sonne nicht da ijt? 
Wenn das Gewäſſer bleiern jcheint, wenn 
der Herbitwind den Bäumen die lehten 
Blätter nimmt! Mir graut beim Gedan- 
fen, daß dieje Zeit wieder jo nahe ilt. 
Wie mir Berg jagt, werden Sie Glück— 

fiher den Herbit und Winter in Jtalien 

verbringen ?“ 
„Ich glüklih! In Italien!” rief er, 

und der Gedanfe an Trennung, das Ge— 
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fühl ihrer Unmöglichkeit machten ihn fühn. 
„Mein Glück iſt hier,” ſprach er innig, 

indem er ihre Hand ergriff. „Mein Glüd 
find Sie!” 

Und er jchlang feine Arme um Ga— 
briele und füßte fie. Gabriele wollte ſich 
entwinden, aber beim Blick in das un— 
ſchuldige gute Geficht, in feine jtrahlenden 
Augen wurde fie jelbjt warm und weich, 
und fie erwiderte feinen Kuß. 

Dann drängte fie ihn fanft von ſich. 

„O Beliebte! — du! — du!“ ftammelte 

er ſelig. „Ja, wir reifen nad) Ftalien, 
aber wir alle! Ach jpreche noch heut mit 
deiner — mit unjerer Mutter! Du er: 

laubjt es doh? Ich darf ihr jagen, daß 
wir verlobt find, daß du glüdlich in die— 

jem Bunde biſt!“ . 

Gabriele wußte, daß die Anjprüche 
Mamas mit der Gewißheit des Erlangens | 

„Nicht Heut, nicht mor= | ſich jteigerten. 

gen,“ bat fie. „Sa, ich glaube an das 

Glück an deiner Seite. Doch bin ich wie 
betäubt. Es fam jo raſch“ — fie zögerte 
mit der Lüge — „jo unerwartet!“ 

„Unerwartet? Errieteſt du nicht, daß 
ich dein war, dein von der eriten Stunde 

an!” 

„Doc! Ich ſah, ich fürchtete —“ 

„Du fürchteteſt!“ 

„O Siegfried!” rief fie, von wahrer 
Empfindung bingerifjfen, und drüdte jeine 
beiden Hände an fih. „Ach glaube an 
dich! Ach Liebe dich!” 

Da ging ein Rauſchen durd) die Buchen, 
und es donnerte in der Ferne. 

Beide jahen gegen den Himmel, er war 
fahl und drohend,. 

„Wir müfjen nad) Haufe,” jagte Ga— 
briele. 

„Bir haben nach dem Klojterhof näher. 
Warten wir dort das Wetter ab!” 

„Nein, die Wetterwolfen in diejen Ber- 

gen find unberehenbar. Sie find im 

Handumdrehen da und zaudern jtunden- | 
ſtieg. Ihr bot die fteile Schründe Feine 

gehen, machen jie die Wege bodenlos. | 
lang, loszubrechen. Doc; wenn jie nieder: 

Nein, nein, warten wir den Ausgang zu 
Hauſe ab! Auch hat Mama eine heilloje 

Furcht vor Gewittern. 

ſchräg ins Thal. 

in dieſer unterweltlichen Landichaft 

Da haben Sie | 

Allnftrierte Deutfhe Monatshefte. 

den Beweis! 
zu holen.” 

Aus dem Buchenhain trat die Biller: 
thalerin haftigen Schrittes, Regenſchirme 
unterm Arm, hochgeſchürzt und in derben 

Schuhen. „Gott ſei Danf, daß ich Sie 
bald gefunden,” ſprach fie. „Geſchwind, 

geihwind nah Haus! Wo man hin: 
haut, jtehen graufige Wetter.” 

Die zunehmende Finjternis und dumpfe 
Donner im Dften und Weiten bejtätigten 

ihre Worte. 

Heut, meinte fie, jhöben die Engel in 
allen vier Himmelseden Kegel. 

„Geben Sie mir den Arm, Siegfried,” 

jagte das reifräulein, und da jie ſich 

feſt an ihn anjchloß, wanderte er den 

Wettern fröhlich entgegen. 
Mit meinem Mantel vor dem Sturm 
Beſchütz ich dich, beſchütz ich dich! 

ging es ihm durch den Sinn. 
Zwar hatte er feinen Mantel, aber 

einen Regenſchirm. 

Als fie den Gipfel der Hügelwelle er: 

reichten, wo man einen Ausblid ind Haupt- 

thal bat, jahen fie die rings lauernden 

Wetter. Ein letzter Sonnenitreifen fiel 
In feinem bleichen 

Licht hoben fih Matten und Almbütten, 
Muren und Waldwipfel aus dem Düſter, 
und die Vögel, die auf dem jchwarzen 
Hintergrunde auf und niederjchoffen, qli- 
hen zuweilen fallenden Sternen. Auf 

allem anderen lag der Schatten. 
Das Geläut von Kirchengloden 

Burgi fommt jchon, uns 

Ihaurig als feierlih. „Horcht!“ 5 
Burgi, „wie jie überall wetterläuten. 

Geläut geweihter Gloden thät die Ge- 
witter wohl vertreiben, aber die heilige 

Kraft ift nicht bei allen Glocken die gleiche. 
Bevor ich fortging, hab ich drei geweihte 
Palmkatzeln verbrannt. Auch das iſt gut 
gegen Wetter.“ 

Burgi machte ſich zuerit an den Ab— 

Schwierigkeit; fie ſprang im Zickzack be- 
hende von Stein zu Stein und war unten, 

al3 das Paar noch bei der Ausficht ſäumte. 
„Wenn ic) Burgi wäre,” jagte Gabriele, 
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„würde ich für ung beide fürchten. Oder | 

halten Sie Sturm und Wetter für gute 

Vorbedeutung ?” 
„Seitdem ich meine Liebe ermwidert | 

weiß, trage ich den Himmel in der Bruft, 
einen jtrahlenden Himmel, den Himmel 
für immer! Und jebt gieb mir beine 
Hand, ſtütze dich feit, verlaß dich ganz 
auf mich!” 

Sie gingen langjam bergab, Siegfried 
voran, Gabrieles Schritte leitend und 
bebütend. 

As fie zu Haufe anlangten, hingen die | 
Wolken tief und fchwer über Lichtenthal, 
unaufhörlich zudten Blitze, rollte der Don- 
ner, aber noch fiel fein Tropfen, blies 
keın friiher Atem in die Schwüle; nur 
die Baumfronen bewegten fich leife. 

Unterdefjen hatte Burgi im dämmeri— 
gen Flur Licht gemacht, denn dort war 
es fühler als in den Stuben. Auch hat: 

ten die Hausfreunde längit den bisher 
öden Raum in eine wohnliche, ja künſtle— 
rich anmutende Halle verwandelt. 

Der Doktor war nicht zu Haufe, aber 
Herr von Berg ja bei der Baronin, 

weldhe die Furcht vor dem Gewitter wie 
ein Fieber jchüttelte. 

Sie begrüßte die Ankömmlinge mit 
Stöhnen; fie habe in tauſend Ängiten um 
ſie gejchwebt. 

„Du wußteſt doch, daß wir nicht weit | 
waren,“ erwiderte Gabriele, indem jie 
gleihmütig Hut und Schirm beijeite legte. 
„sh dachte, ich wußte nichts mehr, 

jobald das gräßliche Rollen begann. Ge— 
witter find überall jchredlih, aber am | 

Ihredlichiten in den Bergen. Diejer Lärm! 
dieſes Echo! dieje feuergefährlichen Häus | 
ſer!“ 

„Beruhigen Sie ſich,“ ſcherzte Berg, 
„unſere gute Zillerthalerin hat mir ver- | 
ſichert, daß in ein Haus, in dem Schwal- 

ben niſten, kein Blitz einſchlägt.“ 

„Freveln Sie nicht!” rief die Baro— 
nin. „Sie ſind ein unverbeſſerlicher Heide. 

Ach, wenn es doch regnen wollte! Ein 
tüchtiger Platzregen iſt wenigſtens der 
Anfang vom Ende.“ 

„Ihr Wunſch ging bereits in Erfüllung,“ 
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ſagte Berg, „es regnet, daß es klatſcht.“ 
Er war an das Flurfenſter getreten, das 
ſtatt der Läden ein altmodiſches Eiſen— 

gitter hatte. 
„Gehen Sie vom Fenſter fort! Wollen 

Sie mit Gewalt den Blitz anziehen?“ 
„Aber Mama, wie kann man ſo furcht— 

ſam ſein!“ 
„Kind, wenn du meine Nerven hätteſt! 

Und find denn Gewitter nicht gefährlich? 
Las man niemals in den Zeitungen, daß 

Urahne, Großmutter, Mutter und Kind —“ 
Big und Donner ließen fie den Satz 
nicht vollenden. „Ach,“ jtöhnte fie, „wer 

jollte in ſolchen Stunden nicht an höhere 

Mächte glauben! Was find wir! Sehen 

Sie fih zur mir, Siegfried! Sie haben 
' ein frommes Gemüt. Haben Sie fleißig 
gezeichnet ?“ 

„Sa,“ erwiderte diefer und fühlte fein 

Erröten. „Ic hoffe, morgen die Zeich- 
nung zu vollenden.“ 

„Morgen! Wer weiß, was morgen 
jein wird! Ein Blitz fann den Klofterhof 
einäfchern oder wir jelber können die 

Opfer jein. Da!“ kreiſchte fie und begrub 

das Geficht in die Hände. 

Eben fam Burgi die Treppe herunter, 
als ein Donnerjchlag, ſtärker als alle 
früheren, das ganze Haus erjchütterte. 
Und nun griff draußen der Sturm in die 
Ihwarzen Segel. Orkanähnlich umbraufte 
er das Gebäude, jchmetterte alsbald das 

Flurfenfter an die Wand und ftürzte heu- 

(end gegen die Hausthür, die in dem: 
jelben Augenblid geöffnet wurde. Zwei 
Männer zwängten ſich herein und über- 
ließen e8 dann dem Sturm, die Thür 

wieder zu Schließen. Sie trugen die 
Tracht von Gebirgsjägern und trieften 
vom Regen. 

„Räuber !” jchrie die aufgeregte Ba- 

ronin. „Alle guten Geiſter,“ ftammelte 
Burgi, ſich befreuzigend. 

Nur Gabriele erfannte in den frag- 
wirdigen Geitalten jolort Herzog Gebhart 
und Better Agathon. Mit angeborener 
Anmut und Ehrfurcht ſank fie jo zu jagen 
in den Boden. An eine Vorjtellung war 
beim Brüllen und Saufen, Rollen und 
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Krachen nicht zu denken. Niemand hörte | 

die Entjchuldigung des Fürſten, daß jie | 

fur; vor dem Dorfe vom Orkan erreicht 
worden jeien und ins erite nächſte Haus 

ji retten mußten. Das armfelige Lam= 
penlicht war beim erjten Windftoß aus: 
gelöjcht, dafür blieb der Raum eleftrijch | 
beleuchtet. Alle Gejichter erjchienen blaß | 
und verjtört. Die Baronin verjuchte ihren 

unerhörten Irrtum durd einen hoffähigen 

Knids gut zu machen, allein die Furcht 
war ftärfer als ihr Wille. Wieder Blitz 
und Schlag, und fie fiel halb ohnmächtig 
in den Stuhl zurüd. 

Das Gebaren des Herzogs vermehrte | 
das Unbeimliche der Lage. Ohne die 
Anmwejenden zu beachten, ging er mit gro» 
ben Schritten, heftigen Gebärden, offenbar | 
in lauten Selbjtgejprächen auf und nieder. | 

Die ländliche Tradıt hob feinen berfuli- | 

ihen Bau. Er glich in der gejpenitifchen 
Beleuchtung dem Alpenkönig, aber nicht 
dem zahmen menjchenfreundlichen Berg: 
geift Raimunds, jondern einem zornmüti- 

gen MWotansjohn, der die Schlange im 
Auge — ormr i auga — trägt! 

Nur Siegfried ftand nicht unter jeinem 

Zauber. Er hatte Gabriele auf eine Banf | 
gedrängt und hielt zärtlich ihre Hand, 
die jetzt zitterte. 

Endlih waren die Schreden erjichöpft. 

Dem Sturm, dem Donner folgte — fait 

zu unvermittelt — die Stille. Es ward 
hell. 

Das holde Sonnenlicht that allen wohl 
und wirkte Wunder am Herzog. Aus 
dem wilden Jäger wurde ein leutjeliger 
Jagdherr. 

Er küßte der Baronin die Hand umd | 

entjchuldigte fi) wegen des Überfalls. 
Längſt jei es geplant gewejen, daß er die 
Belanntichait der jchönen Einfiedlerinnen 

made. Nun babe buchitäblich der Him— 

mel jeinen Wunſch erfüllt. Er bat, da | 

jie ihn der Baronejje, daß ſie ihm die 

Herren vorjtelle. 

„Hoffentlich haben Sie unjere bejchei- 
dene Reſidenz nicht ganz vergejjen,” jagte 

der Herzog zu Gabriele. „Man vermißte 
Sie immer, man erwartet Sie längit. 

Illuſtrierte Deutfhe Monatsheite. 

Sie werden diesmal den Landesherrn 
gejelliger als früher finden. Ich fühle 
mich heuer wohl genug, um meiner Ein: 
jamfeit zu entjagen.” 

„sh höre zum erjtenmal, höre mit 

Beitürzung, daß Hoheit leidend waren.“ 
„Nicht leidender als Timon. Die Römer 

nannten es tedium vite. Ad. Baronejie, 
mit jolchen Roſenwangen, mit ſolchen 

Augen kennt man dieje Krankheit nicht. 
Uber ich bin nicht unheilbar.” Er lachte 
auf. „Ein häfliches Wort! Ich bin viel- 

mehr jchon genejen. Kommen Sie nad 
Amalienjtadt! Sie jollen mit dem Hof 
zuirieden jein.“ 

„Hoheit find zu gnädig,“ Lijpelte Ga— 
briele und janf wiederum in den Boden. 

Der Herzog jchüttelte Herrn von Berg 
die Hand und jah Siegfried meugierig, 
nicht unfreundlich an. „Sie jind Maler,“ 
ſprach er. „OD, auf dem Lande kann nie> 

mand jein Licht verbergen! Ich gratu— 
liere Ihnen zu Ihrem jüngiten Vorwurf.“ 
Er blickte nach Gabriele. „Wenn es mir 
erlaubt wird, bejuche ich Sie nädjitens, 

' wann Sie malen!“ 

Siegfried verneigte ſich jchweigend. 
„Ich erwarte heute meine Schweiter, 

Gräfin Ginsheim,” wandte jich jegt Fürſt 
Agathon an die Mutter. „Sie wird mor= 
gen jedenfalls die Damen begrüßen. Ich 
fnüpje große Hoffnungen an diejen Be— 

ſuch. Mein gnädigiter Herr und Herzog 
muß für die Einjamkeit der erjten Woche 
entichädigt werden. Seien Sie die Patro— 
nejfen meiner bejcheidenen Feſte!“ 

Die Baronin verjiherte, daß jie ſich 

glücklich jchäßen werde, die Gräfin zu 

empfangen u. j. w. Es foftete ihr Über- 
windung, mit dem „Couſin“ bintanzubal- 

ten. Alles, alles war ihm verziehen! 
Nach einigen gleich höflichen Redens— 

arten verabjchiedeten fich der Herzog umd 

der Fürit. 

Während die Mutter in Wonne jchwelgte, 

ſchien die Tochter durch den Beſuch mehr 

verjtimmt als erfreut zu jein. 

„Wieder eine Erfahrung, wie bös die 

Welt!” jagte die Baronin zu Berg. „Was 

vaunte man mir in Amalienitadt vom 
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Herzog ins Ohr! Nur Schlimmes! Aber 
in Wahrheit giebt es feinen höflicheren, 

geiftreicheren, liebenswürdigeren Grand: | 
jeigneur als ihn!“ 

„om, der Anfang war nicht jehr ver- 

traueneriwedend.” 
„sh bin überzeugt, Hoheit hat mich 

anfangs gar nicht erfannt.” 
„Sollte ihm Fürst Lichtenthal das Haus 

der jchönen Einfiedlerinnen nicht jchon 
früher gezeigt haben ?“ 

„Bas Sie nur immer gegen meinen | 
Couſin haben! Kann man zarter ich 
entihuldigen? Er wartete nur auf die 
Schweiter, um uns empfangen zu können.“ | 

‚ mich! träumen Sie von mir!” „Sie jprachen geftern anders von ihm.” 

„Seitern, gejtern! Wer 
Dame für das, was jie geitern jagte, ver- 

antwortli machen! Wir werden vom 
Temperament beherrjcht.“ 

wird eine | 
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' den Bergen, die Luft war ein erquiden: 

I 

Was für herrlihe Grundjäße, jagte 
ih Berg. Arme Gabriele, du bift immer 
noch befjer als deine Erziehung ! 

„Sie find unter den Wilden verwildert, | 
lieber Berg. Pardon“ — fie jah ſich 
nach Siegfried um. „Bad, der junge 
Mann bat mich nicht gehört. Ich bin 
von unjerem Beſuch entzüdt. Endlich! 
endlich !* 
Man war in den Garten getreten. Die 

Dorfitraße war ein Rinnjal und mit ge- 
fnidten Äſten und Zweigen bejät. Aber 
ein jtahlblauer Himmel wölbte jich über 

des Bad, umd die Vögel jangen. 

Die Baronin würde am liebiten auch 
gejungen haben; leider war fie fein Sing- 
vogel. Die Baronin iſt eine Gans, dachte 
Berg und lieh den Blick jorgenvoll von 
ihr zum jungen freunde wandern. Die- 
jer jtand mit Gabriele vor einem Rojen- 
ftrauch, deffen ſchönſte Blüten der Sturm 
entblättert hatte. 

Früher als gewöhnlich verabichiedeten 
jich die Freunde, „Die Mutter ift beute 

unberechenbar,“ jagte Gabriele zum Ge- 
liebten. „Sehen Sie! denken Sie an 

Sobald jie in ihrem Zimmer angelangt 
waren, warf ſich Siegfried jeinem alten 

Freunde an die Bruft und vertraute ihm 
das jelige Geheimnis an. 

„Ich geitand ihr meine Liebe, ich wurde 
erbört, ich bin glüdlich !” 

Berg war bemwegter, als er zeigen 
wollte. „Ich jah dir's an, ich jah dir’s 
an, mein unge,” jagte er nad) einer 
Weile. „Und fie liebt dich wieder! Wie 
jollte jie nicht! Aber es iſt doch gut, es 

| ift das beite, daß du reich bit.“ 
„O ſprechen Sie mir nicht wieder und 

ımmer davon! Unjer Schaf liegt in unſe— 
| ren Herzen!“ 

„Sehr ſchön,“ jagte der hartnäckige 

Berg, „aber Geld führt die Braut heim!“ 

(Fortiepung folgt.) 
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od zurüd zu dem „Herzen der 
Stadt“. In ummittelbarer 
Nachbarſchaft der Gebäude, 

Fin ts) welde dem Regiment diejes 
einſt jo mächtigen Gemeinweſens zum Site 
dienten, erhebt jich das gewaltige alte 
Gotteshaus, das in jeinen hohen gotiſchen 
Hallen noch fo viele herrliche, kunſtgeſtal— 

tete und gejchichtlich merkwürdige Zeugen 
und Denkmale jener großen Vergangen— 
heit Lübecks einichließt, die Marienkirche. 
Nördlich vom Markt liegt der von alten 

Linden bejchattete Plab, welcher dieſen 
ftolzen Badjteinbau umgiebt, deſſen majji- 
ges Türmepaar mit jeinen Dachpyramiden 
bis zu einer Höhe von hundertvierund- 
zwanzig Meter aufjteigt. Er ijt in jeiner 
ganzen Erjcheinung und Art ein echter 
Repräjentant diejes ſtolzen, trogigen, kühn 
aufitrebenden und fejt beharrenden nie= 
derdeutjchen Stadtvolfes, welches ihn vor 
jehshundert Jahren zur Ehre Gottes und 
der heiligen Jungfrau aufführen ließ. 
Spitzbogige Feniterpaare durchbrechen das 
ftarfe Semäuer jedes diefer Türme auf 

jeder Seite in vier Gejchoffen überein- 
ander. Über der SKreuzungsitelle des 
Längs- und Querſchiffs ijt ein Dachreiter 
aufgejegt, der in jeinem offenen Stuhl 
ein Slodenjpiel enthält. Das Mittelichiff 
erhebt ſich bis zu 38,5 Meter und über: 
ragt die beiden Seitenjchiffe um mehr als 
fiebzehn Meter. Die Länge des ganzeh 

Baues beträgt hundertundzwei, die Breite 
jehsundjechzig Meter. An den jüdlichen 
Turm legt fich die gleichzeitig mit ihm 
1310 erbaute jogenannte „Brieflapelle”. 
Sie hat den Namen von den päpitlichen 
Ablaßbriefen, welche in ihr zum Verkauf 

geboten wurden. Es iſt ein Bauwerk von 
jehr merfwürdiger und meifterhafter Kon— 
ftruftion. Die Rippen ihres graziöjen 
Fächergewölbes ftrahlen von zwei außer- 
ordentlich jchlanfen Säulen aus grauem 

Granit aus. Das Innere der dreiichiffis 
gen Kirche übt ebenjo dur die Groß— 
artigfeit und Harmonie ihrer Raumver— 
hältniffe wie durch den außerordentlichen 

Reihtum an alten Gejtühlen, Altarwer- 

fen, Epitaphien, Bannern an den Wänden 

und Pfeilern eine höchſt überrajchende 
und bedeutende Wirkung auf den Eintre= 

tenden aus. Wenige protejtantiihe Kir— 
chen können fich eines ähnlichen Inhalts 
rühmen. Al die alten Gilden, Brüder- 
ſchaften, jtädtiichen Behörden, ſtolzen Pa— 

triciergeſchlechter Lübecks haben während 

fünfhundert Jahren dafür geſorgt, daß 
hier in dieſem Hauptheiligtum der Stadt 
ihr Andenken für alle Zukunft in mannig— 
fachen Kunſtſchöpfungen fortlebe, die von 
ihrem Reichtum, ihrer Frömmigkeit, ihrer 

Bedeutung und ihrem Kunſtſinn zeugen. 
Von der gotiſchen Kunſtepoche bis zu der 
des üppigen Rokoko ſind alle Wandlungen 
des Geſchmacks und des Ausdrucks der 
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religiöfen Ideen in den dekorativen Kün- 
ſten hier durch ausgezeichnete und eigen— 
artige Werke derſelben vertreten. 
Von den Bilderſtürmern, welche das 

Der hohe Chor in der Marienfirde. 

Innere jo vieler einſt ähnfich reicher Kir: 
hen des Mittelalters im jechzehnten Jahr: 
bundert verwüjtet und ihres köjtlichiten 
Schmudes beraubt haben, find die Got- 

teshäujer diefer Stadt, in der ſich der 

Ummandlungsprozeß der Reformation 
Monatsbefte, LXIV. 382. — Juli 1888. 
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meiſt ohne gewaltſame Kämpfe vollzog, 
glücklich verſchont geblieben. Auch ſpäter, 
ſelbſt durch die franzöſiſchen Erſtürmer 

und Plünderer Lübecks, iſt den in ſeinen 

[001 — — — 
ve bi ee 

(Kanzel und Sängertribüne.) 

Kirchen angehäuften Schäßen fein merk 
barer Abbruch und Schaden geichehen. 

Zum Glüd aber find dieje großartigen 
chriftlichen Tempel auch bewahrt geblie- 

ben vor jenen kaum minder verderblichen 

und frevelhaften Verwüſtungen, welche 
30 
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der äſthetiſche Purismus der zwanziger 

in manchen anderen deutjchen Kirchen, 
wie z. B. der Frauenkirche in München, 

r = 
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i 
| im 
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in München geicheben ift, aus den gotischen 
und dreißiger Jahre unjeres Jahrhunderts Kirchen zu entfernen. Gerade in dem 

Zujammendrängen und Sichmiteinander— 
vertragenmüfjen von Werfen der Gotif, 

Thür der Stiege zum Sängerchor in ber Marienkirche, 

an deren biftoriich gewordenem Anhalt 
verübt hat. Hier in Lübeck hat es nie: | 
mand gewagt, um der Einheit und Rein: 
heit des Stils der inneren Ausjtattung 

willen jene Epitaphien und jonftigen Denf- 
male der nachgotiſchen Epodyen, wie es dort 

der Nenaifjfance, des Barod und Rokoko 

liegt ein Hauptreiz und ein Hauptgrund 
der prächtigen Wirkung des Inneren Die: 
jer Marienfirhe. Wohl aber jcheint die— 
jelbe nicht verjchont bleiben zu jollen von 

den vermeintlich bejjernden Zuthaten, mit 
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welchen eine, jener puriſtiſchen ſehr ver— 
wandte Anſchauung und die derſelben ent— 
ſpringenden Beſtrebungen die bisherige 
Erſcheinung dieſes Inneren bedrohen. Als 

Lubeck. 459 

geblich in der Nähe der Orgel aufgeded: 
ten farbigen alten Mufter zu bemalen. 
Auf den unteren Wandflächen wurden die 
Fugen nicht vorhandener Quadern imitiert. 

Geftühl der Bürgermeifter in der Marientirde. 

ic Lübed vor drei Jahren zum letztenmal 
beiuchte, jah ich das bedenkliche Unter- 
nehmen im vollen Gange, verſuchsweiſe die 
mit einer jchon etwas angegrauten weißen 
Tünche bevedten Wände und Gewölbe 
des jüdlichen Querſchiffs nach einem an— 

Die Gewölberippen wurden mit einem in 
jeinem ewigen Wiederholen jchlechthin un— 

erträglichen monotonen mattfarbigen Or— 

nament eingefaßt. Das Ganze machte 
einen höchſt unerquidlichen Eindrud, wel— 
cher den lebhaften Wunſch erwedte, diejes 

30* 
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überflüſſige Experiment baldigſt aufgegeben das ſchlimme Werk ihnen zum Trotz wei— 
und nicht etwa gar auf das ganze Innere tergeführt worden iſt. 
der Kirche eine ähnliche Bemalung aus— Um den hohen Chor der Kirche, wel— 
gedehnt zu ſehen. Aber ich habe Grund chem drei ſchöne, farbig gemuſterte alt— 
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Ton der Innenjeite eines Ihürflügels bes gejhnigten Altarjchreins in ber Briefkapelle ber Marienkirche. 
« (Geburt der Maria.) 

zu fürdten, daß die damals erhobenen | jlorentiniiche Fenſter in den drei Seiten 
Protejte, troßdem die fräftigiten von jo | des Polygous mit jarbigem Licht erbellen, 
eminent Sadjveritändigen wie Baumeilter | zieht fich ein Kapellenkranz von der Höhe 
v. Großheim, einem geborenen Lübeder, der Seitenichiffe. In den ſpitzbogigen 
ausgingen, unbeachtet geblieben jind und , Offuungen zwiſchen den Pfeilern der Altar: 
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niſche, innerhalb des Chors, iſt je eine 
Heine Galerie angebracht, auf deren durch— 
brochenen Brüjtungen je zwei feine goti- 
Ihe Türmchen auffigen. Der Altar iſt 

Bilbwerke im Altarichrein in ber Brieffapelle der Marienlirde. 

ein kunst» und prachtreiches Werk aus 

ihwarzem und weigem Marmor aus dem 
Jahre 1697, ganz in dem pomphaften 
Stil diefer Blütezeit des Barod von 
Johannes Quellinus gearbeitet. Gegen 
die Halle des Langidiffs hin wird er 
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durch eine auf ſpitzbogigen Arkaden ru- 

hende, quer durch das Mittelichiff gehende 
Sängertribüne mit einer Fleinen Orgel 
fajt verdedt. In den Zwideln diejer Spitz— 
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(Tob ber Maria.) 

bogen ſtehen vier weibliche Heiligenjtatuen. 

Bier andere weibliche und männliche Hei— 
(ige werden oberhalb der Bogen von Kon: 
jolen getragen. Sie jtehen vor den Niichen 

in den vier Pilaſterſtreifen, welche die 

gegen die Kirche hin gewendete Sockel— 
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wand de3 Sängerchors gliedern. Bor 
dem Mittelfelde diefer Wand erhebt jich 

die Statue der Himmelsfönigin mit dem 
Kinde. Jedes der jeitlichen Felder des 

Sockels ijt wieder mit einer weiblichen 
Heiligen auf Goldgrund bemalt, Werke 
des Malers Johannes Millinger aus dem 
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Der 
durch Mejfinggitter abgejperrte Altarraum 
enthält eine der kunſtvollſten Metallarbei- 

ten des deutjchen Mittelalters: das bron— 
zene Saframenthäuschen, welches durd) 
den Goldſchmied Rugheſen und den Bild- 
bauer Nikolaus Gruben im Jahre 1479 
vollendet wurde: ein auf ſechs Bogen 
ruhendes, höchſt zierlich geitaltetes goti- 
ihes Türmen von neun Meter Höhe. 

Ein trefflihes Werk der Hocrenaifjance 
dagegen ijt das an der Nordwand des 
hohen Chors angebradjte Eingangsportal 
zur Stiege, die zum Sängerchor hinauf- 
führt. Seine Arditeftur iſt aus mehr- 
farbigem Marmor gearbeitet, mit Inkru— 
jtationen aus ſolchem verziert, die Holz- 
thür in edlem Renaiſſanceſtil gejchnigt und 
flankiert von zierlidhen korinthiſchen Säu- 
fen auf hohen reliefgejhmüdten Füßen. 
Ein reicher Giebelaufjah mit einem ge- 
malten Madonnenbilde im Mittelfelde 
frönt das Ganze. 

Ein anderes prächtiges Meiſterwerk 

derjelben Epoche und ihrer Holzbildhauer- 
kunst ift das in den Jahren 1574 und 1575 
ausgeführte Gejtühl der Bürgermeifter. 
Die hohe, weite Brüftung desjelben, die 
Eingangsthüren, die Wappen in der hohen 

Nüdwand, der Fries des Gebälfs und 

die Krönung des Baldahins zeugen von 
den gleichen Neichtum der Erfindung und | 

der gleichen Funjttechnijchen Vollendung | 
wie die Schnigwerfe an den bereits ge- 
ichilderten Thüren gewiffer Rathausräume | 
und das Getäfel der Kriegsitube. Selt- 

jam, aber für jene Epoche nicht unge- 
wöhnlich, erjcheint die Einführung rein 
gotiicher Elemente, wie der von gedrehten | 
Säulen gejtügten Maßwerfbögen in den | 
offenen Teilen zu beiden Seiten der mit 
drei Wappen geihmüdten Rüdwand. 

Aber nicht nur an diejem, jondern an 

| 
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jedem der altersbraunen eichenen Geſtühle, 
ihren Lehnen und einschließenden Brüjtun- 
gen in diefer firchlihen Schatfammer des 
älteren deutjchen Kunſthandwerks wird 

man durch den Anblid von originellen, 
charaktervollen und höchſt meilterlichen Ar- 

beiten des Schnigmefjerd und des Holz 
meißels überraſcht und entzüdt. Jede 
der Kaufmanns: und Schiffergilden Lübeds 
hat hier ihr eigenes Gejtühl und jede hat 
dasjelbe wieder auf ihre, für fie bezeich- 
nende Weiſe durch Schnigwerf jchmüden 
laſſen. Die mächtige Gilde der „Bergen 
fahrer” hat am weſtlichen Ende des Mit: 
telichiffs ihre eigene Kapelle, welche durch 
ein Gitter, ein eminentes Werf der alten 
Schmiedekunst, gegen die Kirche hin ab- 
gejchloffen wird. In diefem Teil des 
Langſchiffs steht das 1337 vollendete, 

ziemlich plumpe, figurenreiche eherne Tauf- 
beden, welches laut Inſchrift von Hans 
Apengater 1337 ausgeführt ift. Oben 
aber an dieſer Wejtjeite befindet fich die 
große Orgel, ein ausgezeichnete® moder— 
nes Werk der Brüder Johann Friedrich 
und Edmund Schulte in Paulinenzell 
(1851 bis 1854). Daß die Kunſt der 

Holzbildhauerei auch noch in der Zeit des 
Barod und Rokoko auf der vollen Höhe 
des Könnens geitanden hat, beweift bier 

in der Marienkirche manch prächtiges 

folofjales Epitaphium. In dem Kanzel- 
werf, bejonders in dem Kanzeljchalldedel 
und marmornen Baldadhin, jchiwelgt die 

üppige deforative Skulptur dieſes Zeit: 
alters jo recht nach Herzensluft in wahr- 

haft überſchwenglichen Geitaltungen, Sta- 
tuen und jchwüljtigem Ornament, Das 
diejelben ummwuchert. Der Autor ijt der 
Bildhauer Brufewindt, welcher dies Wert 
1691 vollendet hat. Demjelben jiebzehn- 
ten Jahrhundert entjtammt ferner eine ſehr 

merkwürdige Bronzearbeit holländifchen 
Urjprungs, die Grabdenfmalplatte des 
Bürgermeilterd Bord und jeiner Frau. 
Man hat fie von ihrer ehemaligen Stelle 
im Fußboden des hohen Chors über der 
Gruft des Paares, um fie befjer zu fon- 
jervieren, entfernt und an der Nubenwand 

diejes Chors, nahe jener Thür zur Sän- 
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gertribüne, ſenkrecht befeſtigt. Geſtalten 
und Ornamente ſind nicht relief gearbeitet, 
ſondern eingraviert; erſtere und ihre Ge— 
wänder durch tiefe Schraffierungen gleich 
einem ins Kolofjale übertragenen Kupfer: 
jtih modelliert. Beide 
Gatten in faltenreicher, 
ſtattlicher Tracht find 
nebeneinander ruhend, 

die Häupter auf geſtick— 

ten Kiſſen, die Hände 
betend zuſammengelegt, 
aber nur bis zum Knie 
dargeſtellt. Das Feld 
innerhalb des von 
Schriftbändern umzoge- 
nen Rahmens ift mit 

Diftelornamenten und 
mit den Wappen der 
Gatten das des 
Mannes von einem rei- 

hen Wappenhelm ge: 
hrönt, das der Frau 

von einem Engel über- 
ihwebt — ausgefüllt. 
Kleine Bilder, welche 
die Scenen des Men- 
ihenlebens in jeinen 

verichiedenen Entwide- 
lungsftadien von der Kindheit bis zum jelt- 
gen Ende jchildern und durch niederdeutjche 
Sprüche erläutert werden, oben in den 

Eden die Figuren einer Sibylle und eines 
Tatriarchen, nehmen zu beiden Seiten der 
gewundenen Schriftbänder den Raum der 
Platte ein. Der ganze untere Teil der- 
jelben feblt. 

Ein Werk der alten Wandmalerei, 
wenn auch jeines urjprünglichen Charal- 
ters durch jpätere Übermalungen fait 

völlig beraubt, bevedt die Mauer einer 
Kapelle an der Norbdjeite des Lang— 
haujes. Es ijt eine jedenfalld dem vier- 
zehnten Jahrhundert entjtammende Dar: 
fellung des Totentanzes. Bon ihm ijt 
der Kapelle der Name „Totenfapelle” ge- 

blieben. Die Kompofition diejer Bilder- 

iolge it die in den Vor-Holbeinſchen 
Behandlungen desjelben Stoffs herkömm— 
liche und gewöhnliche. Vom Papſt, dem 
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Kaiſer oder der Kaijerin bis zum Bauern 
und dem Heinen Kinde herab müfjen die 

Vertreter aller Stände und Lebensalter 
dem ihnen auf der Flöte zum Tanz auf- 

jpielenden Tode folgen. Wie die alter- 

Der Dom vom Mübhlenteih aus. 

tümlich jteifen, feierlich bewegten Geſtal— 

ten diefer Darjtellungen, jo find auch die 

darunter gejeßten alten niederdeutſchen 
Berje im vorigen Jahrhundert unbarm- 
herzig überpinjelt und letztere dann durch 
zopfige, wohlweije, fteifleinene Reimſprüche 

erjegt worden. Bekannt ift der alte rüh— 
rende Vers unter dem Bilde, welches den 
Tod dem Fleinen Rinde zum Tanz aufs 
jpielend zeigt: 

DO Dod, wo jhall ik dat verjtahn, 
Ik ſchall danzen und fan nit gab. 

Bon den übrigen Werfen der religiöfen 
Malerei in der Marienfirche feien bier 
noch furz die beiden berühmten Gemälde 
Friedrich Dverbeds, eines Sohnes der 
Stadt übel, erwähnt. Das eine der- 
jelben ijt jein einjt viel beiwundertes und 

epochemachendes Yugendwerf aus jener 

Zeit der Geburt der neudeutjchen Kunſt 
zu Rom, „Der Einzug Ehrifti in Jeru— 
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jalem”, das er während jeines dortigen 
Zufammenlebens und -wirkens mit den 
jungen, gleichgejtimmten, für die gleichen 
hohen Ideale begeijterten Genoſſen, den 
deutjchen Nazarenern, in der Zeit zwijchen 
1809 und 1820 gemalt hat. Ein zwei— 
tes Werk des frommen Lübecker Meijters 

befindet fih in der „Gedinenkapelle“ an 
der Nordoftjeite der Kirche: der 1841 

bis 1845 gemalte „Abjchied von dem 

Leichnam Ehrifti”. In der gefamten An- 
ſchauungs- und Darjtellungsweije Over- 
bed3 hat jich, wie dies leßtere Bild beweilt, 

innerhalb der zwijchen beiden Schöpfun- 
gen liegenden Jahre kaum eine bemer- 
kenswerte Wandlung vollzogen. Sein 
Gemüt hatte die Kindlichkeit, jeine Phan— 
tafie die Lauterkeit, aber auch jeine Kunſt 
die Befangenheit der eriten Periode be- 

wahrt. 

Ein hochbedeutendes Kunſtwerk enthält 
die bereits erwähnte „Brieffapelle”. Wäh- 
rend die weſtliche Wand derjelben mit 
einem alten Bilde bededt iſt, welches den 

Schiffbruch und die glüdliche Errettung 
des Bergenfahrerd Hans Bann in jehr 
naiver Weije jchildert, wird die öſtliche 
Wand bis hoch zum Gewölbe hinauf mit 
einem folojjalen gejchnigten Bildaltar, 
einer Arbeit aus der zweiten Hälfte des 
fünfzehnten Jahrhunderts, geſchmückt, die 

zu den reichjten unter all den zahlreichen 
verwandten Werfen gehört, welche die 
deutjche, italienishe und niederländijche 
Schnitzkunſt des fünfzehnten und jechzehn- 
ten Nahrhunderts geichaffen hat. Die 

Gemälde auf den Außenflähen der Altar: 

ichreinflügel weijen durch Stil und Far— 
bengebung auf niederländijchen Urjprung 
und die Blütezeit der Schule van Eyds 
hin. Das geöffnete Innere des Schreines, 
welcher nach oben hin in jeltiam rundlich 

gejchweifter Form abjchließt, ift überfüllt 

mit teils hochrelief, teils völlig rund her— 

ausgejchnigten Figuren größeren und kleine— 
ren Maßſtabs innerhalb überreicher archi— 
teftonischer Umrahmungen in maleriſch 

verwildertem gotijchem Stil, welcher den 

Ktorbhentelbogen erjeßt. Bor Hintergrün— 
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den und bejchattet von Baldachinen diejes 
Stils, die von krauſem, willtürlichem Maß— 

werk völlig übermwuchert werden, find in 
mehreren Etagen übereinander in gedräng- 
ten Gejtaltengruppen alle Scenen aus 
dem Leben der Maria von der Geburt 
bis zum Tode und zur Himmelfahrt dar- 

gejtellt. Die Figuren umd mehr noch die 

Geſichter derjelben werden an Adel, Wahr: 
heit, Schönheit und Kunſt der Durchfüh— 
rung freilid von denen des Brüggemann- 
Ihen Altar in Schleswig und den Des 
Ubondivaltars im Dom zu Como über- 
troffen. Der frafje Naturalismus ver— 
bindet fich in ihnen ganz eigentümlich mit 
einer an Peter Viſcher erinnernden Größe 
und Schönheit der Behandlung der Ge— 
wänder. Plaſtiſche Genrebilder befinden 
ih unter den Daritellungen, in welchen 

deutihe oder niederländiihe Zuſtände, 

Sitten und Lebensarten des fünfzehnten 

Jahrhunderts gar naiv und anmutig ge- 
ihildert find. Bor allem gilt das von 
dem Bilde der Wochenjtube der heiligen 

Anna, der Mutter Mariä, einer in ihrer 

treuherzigen, unbefangenen Wahrhaftigkeit 
echt Tiebenswürdigen Darjtellung. Die 
ganze Architeftur und jämtliche Bildwerke 
find einjf vergoldet und bemalt gewejen. 
Auf vielen Gemwändern jieht man noch 
deutlich die reichen ornamentalen Mufter. 

Das zweite große mittelalterliche Got- 
teshaus Lübeds, der Dom, ein ebenjo 
grandiojer Badjteinbau mit ebenjo wuchti— 
gem, in hohen Spiken endendem vier- 
jeitigem Türmepaar wie die Marienfirche, 
erhebt fi am Sübdende der Stadt, nahe 
dem dortigen Ufer des Mübhlenteichs, eben— 

falls auf einem mit Linden bejegten brei- 
ten Plag, an deſſen Sübdjeite. Wejtlich 
wird diefer Plat durch ein Bauwerf aus 
dem Ende des jechzehnten Jahrhunderts, 

das gegenwärtig in ein Wollenmagazin 
umgewandelte Zeughaus, begrenzt. 1176 
laut Inſchrift am Wejtportal dur Herrn 
Heinrih, den dritten lübiſchen Biſchof 
und Gründer des Johannisflojters erbaut, 

ı und den Heiligen Johannes dem Täufer 
Spigbogen überall durch den Rund» und | 

Bau ſchon im Mittelalter vielfache Um— 
und Nikolaus geweiht, hat der gewaltige 
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geitaltungen erfahren. Im mweitlichen Chor | dasjelbe überwölbende breite Bogen zeigt 
und in dem rundbogig überwölbten Mit- | die in der Übergangszeit beliebte Form. 
telichiff ift die urjprüngliche Geſtalt noch Die reich profilierten Kombinationen von 

zumeijt erhalten. Die Seitenſchiffe ſind Pfeilern und Säulchen zu beiden Seiten 

LES 
y7q eS F 

Im Dom. (Kanzel, Ampel, Lettner und Krugifir.) 

erjt nach dem Brande in der jeßigen Ge: ‚ der Thür, auf deren romanischen Kapitä— 
jtalt aufgeführt, der Schluß des hoben | len dieje Bogen aufjegen, ruhen zum Teil 
Chors in rein gotifchen formen erſt 1334 | auf dem Rüden hodender, roh gemeißel- 
vollendet. Ein Reſt des urjprünglichen | ter, uraltertümlid) grotesfer Figuren. Da- 

romanischen Baues iſt in dem nördlichen | durch und durch die häufige Einjchaltung 
Portal des Querſchiffs enthalten. Der | joldher Säulen aus ſchwarzem Marmor 
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erinnert dies Portal lebhaft an die man= | einem Pfeiler der Südreihe des Mittel- 
cher älteren italienijshen Dome. Das 
dreiichiffige Innere der Kirche hat eine 
Länge von 124,5 Meter bei 26 Meter 
Breite. Die Wirkung diefer großen Ver— 
hältnifje aber wird dadurd empfindlich be— 
einträchtigt und verfümmert, daß der Chor 

durch eine feite, von zwei Gitterthüren 

durchbrochene Wand und den davor er- 

richteten jpätgotijchen Lettner mit Heiligen- 
ftatuen auf dejjen vier Säulenfapitälen 
unter hohen, betürmten, zierlichen Balda- 
chinen gegen das Langhaus Hin abge- 
ihlofjen und verborgen wird. Zwiſchen 
dem nächſten Pfeilerpaare des letzteren 
ſpannt ſich außerdem ein Doppeltriumph— 
bogen in geſchweiften ſpätgotiſchen For— 
men mit Engel- und Heiligenſtatuen und 
einem Gebälk darüber, in defjen Mitte 

ein überreich mit fraujem Krabben-, Ran— 

fen und Blätterwerf und mit winzigen 
Halbfigürdhen an Stamm und Armen ge- 
jäumtes koloſſales Kruzifir bis zum Schei- 

telpunft des gewaltigen Rundbogens die— 
jes Eingangs zur Tribuna aufjteigt. Auf 
der linken Seite diejes Riejenfreuzes er— 
heben ſich auf jenem Gebälf zur Linken 
die Statuen der fnienden Magdalena im 
reichen modijchen Koftüm von 1400, die 
auf einem Felſenſockel ftehende, in viel- 

faltige Gewande gehüllte der Maria und 
auf hohem Poſtament die einer Eva mit 

übergroßem Kopf und kümmerlichen Glie- 
dern; auf der rechten Seite die eines 
heiligen Bischofs in vollem Ornat mit 

Mitra und Krummitab, die des Jüngers | 
Kohannes in weitärmeligem gegürtetem | 
Talar und zunächſt dem Pfeiler die Feine 
Figur des Adam. 

Auch der Dom enthält jo qut wie die 
Marienkirche in jeinen Schiffen, Seiten- 

fapellen, jeinem Chor und Chorumgang 
manches hervorragende ältere Werf der 

Künste und Kunſtgewerbe nicht nur deut- | 

ſchen Urjprungs; manches auch, welches 

mehr durch die daran gefnüpften Sagen 
ala durch jeinen Kunftwert zu großem 
Ruhm gelangt ift. Die Kanzel vom Jahre 
1572 iſt ein Nenaifjancewerf von ein- 

facher, vornehm jchlichter Geftaltung. An 

Ihiffs angebracht, wird ihr bauchiger, in 
‚ verjchiedenartigem Marmor geometriſch 

gemujfterter Unterteil von einer durch ein 

wunderliches Gitter geſtützten Mojesitatue 

getragen. Die fünfjeitige Brüftung dar- 
über ift ftreng arditeftonish in Sodel, 

Mittelteil und Gebälf gegliedert. Letzte— 
res wird von zierlichen fannelierten fo- 
rinthiſchen Säulchen auf reliefgefhmüdten 
Füßen geftügt, welche immer paarmweije 

die fünf Wandfelder der Brüftung ein— 

fafjen. Über dieſe ziehen fich in Alabajter 
gemeißelt Reliefdarftellungen aus dem 

Evangelium und dem Weltgericht hin. 
Der fünfjeitige Baldahin entjpricht mit 
jeinen Heinen alabajternen Hermenijtatuen, 
Karyatiden und Cdfiguren genau die— 
jem Stil der Brüftung. Ganz dem des 

Kreuzes im Triumphbogen verwandt da- 
gegen iſt die bronzene Ampel für große 
Wachskerzen, mit Statuen unter gotijchen 
Baldachinen, die in der Nähe zwijchen 

zwei Pfeilern derjelben Seite an Ketten 

vom Gewölbe herabhängt. Ein ehernes 
Meisterwerk ſpätgotiſcher Kompofition und 
technischer Ausführung ijt die im Chor— 
umgang hängende Lampe, welche 1461 
vom Bifchof Albrecht von Brügge hierher 
gejtiftet wurde und nach der eingravierten 
plattdeutichen Inſchrift durch die „Herren 

hinter dem Chore“ für ewige Zeiten bren- 
nend erhalten werden joll. Noch zweier 

' anderer jehr bedeutender alter Kunſtwerke 

aus Metall ift zu gedenken, beides bron- 

zene Grabplatten. Die eine ift in gleicher 

Weije vertieft graviert wie die des Bür— 
germeiſters Bord in der Marienfirche. 
Sie befindet fih in der Begräbnisfapelle 

der Biſchöfe Burdhardt dv. Serfen und 
Johann v. Mull und ftellt dieje beiden 
MWiürdenträger dicht nebeneinander auf 

Drachen mit weiblichen Köpfen tretend 

dar, umgeben von gotiſchen Umrahmungen 
mit Sodelbildern, Heiligen- und Prophe— 
tengeftalten, Schriftitreifen und dem Bilde 
des thronenden Weltrichters über ihnen, 
zu welchem Engel die Seelen der Ber- 
Härten tragen. Den alten Zübedern wären 

einzelne fegerijche Zweifel daran, daß es 
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dem erſtgenannten der beiden Biſchöfe 
nach ſeinem Tode ſo wohl ergehen würde, 
wohl geſtattet geweſen. Hatte dieſer Burd- 

hardt v. Serken, der „tolle Biſchof“, wie 

man ihn nannte, in ſeinem einundachtzig— 
ten Jahre (1278) auf den biſchöflichen 
Thron berufen, doch während der nad)- 

folgenden Zeit feines Lebens, die noch volle 
einunddreigig Jahre währte, die Bürger: 

ihaft in jeder erdenklichen Weife jo zu | 
peinigen verjtanden, daß fie ihn mit Leib 
und Seele an einen ganz anderen Ort 
als in das Paradies gewünſcht haben 
mochten. Das zweite Grabdenkmal iſt, 

im Gegenſatz zu dieſer gravierten, eine 
förperlih rund gearbeitete, in Bronze ges | 

| ftellung aller Iebendigen . und Ieblojen goſſene und cijelierte, auf einem Katafalf 
liegende Statue des 1341 gejtorbenen 
Biihofs Heinrich Lofholdt in vollem Ornat. | 
So ruht er nahe dem barodzopfigen Hoch- 
altar im geheiligten Raum des hoben | 
Ehors. Der ſeit Jahrhunderten hochge- 

priejene künſtleriſche Hauptſchatz des Lü— 
beder Doms iſt der von Hans Memling 
gemalte Altarſchrein in der „Graveraden— 

fapelle“ im nördlichen Seitenſchiff. Über 
jeine Erwerbung giebt feine befannt ge- 
wordene Urkunde zuverläjfige Auskunft. 
Die Außenthüren find mit der Darftellung 
der Berfündigung in größeren Figuren, 
die Innenjeiten mit den Geſtalten des 
heiligen Blaſius und Wgidius bemalt. 
Unter diejen Thüren jchließen noch zwei 
andere den Schrein, welche mit Bildern 
des Täuferd mit dem Lamm und des 

heiligen Hieronymus mit dem Löwen ge- 
Ihmüdt find. Das eigentliche Altarge- 
mälde, das nach dem Zurüdjchlagen die- 

jer Thüren fichtbar wird, zeigt in jeinem 
mittleren Teil die Kreuzigung, zu beiden 
Seiten zweiundzwanzig einzelne Vorgänge 
der Paſſionsgeſchichte bis zum Gange 
nah Emmaus und zur Himmelfahrt, in 
der ganzen Naivetät der altflandrijchen 
Meiiter und der ganzen Luft an Pracht, 
Glanz und Farben dargeftellt, welche fich 
bei ihnen jo gut an der zerfnirjchten Teil- 
nahme an den Leiden des Erlöjers und 

der Heiligen und mit glühender weltver- 

’ 
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ſchwäche des Werks ift die Überhäufung 
mit einer verwirrenden Maſſe von gleid}- 
zeitigen Einzeldarjtellungen ſolcher Scenen, 
die in der Zeit aufeinander folgen; eine 
Überhäufung, welche durch den gänzlichen 
Mangel der Perſpektive doppelt empfind- 
fi, aber aud) einzig möglich wird. Da— 
für aber welcher unvergleichlidhe Erfin- 
dungsreichtum, welche Kraft und Wahrheit 
im Ausdrud der Leidenjchaften und der 
tiefen innigen Empfindung, welche naiv 

realijtiihe Wiedergabe der den Künſtler 

umgebenden bunten Wirklichkeit, in die er 
die Geſchichte Ehrijti verlegt, welche ftau- 
nenswerte Kunſt und Technik in der minia- 

turartig vollendetiten, detaillierteften Dar- 

Gegenstände! 
Nocd manche andere Kirchen von min- 

der mächtigen Größenverhältniffen und 
geringerem Reichtum der ihnen erhalten 
gebliebenen Denkmale und SKunftichäße 
reden über die Giebel und Dächer der 
Häujer Lübecks ihre Türme gen Himmel. 
So die Petrifirche, jüdweitlih ganz in 
der Nähe des Marktes auf freiem Platz, 
deren urjprünglich romanijcher Bau (von 
1170) jpäter zu einer fünfjchiffigen goti- 
ihen Kirche umgewandelt wurde, in der 
noc manches an jene frühere Gejtalt der- 

jelben erinnert. Ihr einziger Turm er- 
hebt jich zu einer Höhe von 66,4 Meter. 

In ihrer Nähe, in diefem ältejten Teil 

der Stadt, find jogar noch Spuren der 
einjtigen Burg Heinrichs des Löwen er- 
halten, und mande der jchönjten alten 
Giebelhäufer der Stadt trifft man in den 

angrenzenden Straßen. Dftlich vom Dom: 
plaß, jenjeit der Mühlenſtraße, liegt an 

der Ügidienftraße die ebenfalls eintürmige, 
ehemal3 romanische, dann in einen goti- 
ichen Hallenbau verwandelte Ägidienkirche. 
— Eine andere gotische Hallenfirche, die 
im vierzehnten Jahrhundert gleich ala 
jolche erbaut wurde, ijt die am nördlichen 

Ende der Breiten und der Königſtraße 

fur; vor ihrem Zufammentreffen am Kuh 
berge gelegene St. Jakobikirche. Sie wird 
von einem 96,6 Meter hohen Turm ge— 

achtender Frömmigkeit vertrug. Die Haupt- krönt, befigt eine ſehr jchöne Orgel, die 
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1504 von Peter Lafur erbaut wurde und 
mit herrlichem gotiſchem Schnitzwerk ge- 
ſchmückt ift. Anderes meijter- 
haftes Schnitzwerk ziert 
die Kirchenſtühle, 
die kleine 

— F * 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Geſchichte der Stadt während der ſtürmi— 

ſchen Zeiten des ſechzehnten Jahrhunderts 
eine bedeutende Rolle ge— 

ſpielt. — Ein wenig 
weiter ſüdlich, wo 

die vom 

| 

au 
Die Hoſpitallirche zum heiligen Geift. 

Orgel der Ehortreppe. Ein merfwürdiges 

Denkmal aus Lübecks großer Bergangen- 
heit enthält die „Brömſenkapelle“ in die- 

jer Kirche. Es iſt das Altarwerf, das 

der Bürgermeijter Brömje 1488 ihr ge- 
jtiftet hat. Auf den Flügeln, welche das 

Innere — die gemeißelte Darjtellung der 
Kreuztragung, Kreuzigung und Auferite- 
hung — jchließen, find außer zwei heiligen 
Scußpatronen jämtliche Mitglieder der 
finderreichen familie des Bürgermeifters 
gemalt, er jelbjt vor jeinen ſechs Söh— 

nen, jeine Gattin mit ihren fünf Töchtern 
fniend umgeben, unter dem Schuß ihrer 
neben ihnen jtehenden heiligen Patrone. 

Djten auf die Königitraße zuführende Glok— 
fengießergafle mündet, erhebt jid) die früb- 
gotijche, turmloje St. Katharinenkirche, 

ebenfalls ein Badjteinbau aus dem vier- 

zehnten Jahrhundert, nur von einem Dach- 

reiter gekrönt, mit reichem Portal in der 

mit jchwarzen und roten glajierten Ver— 

blendziegeln gemujterten Faſſade. Won 
ihren Denkmalen iſt das wichtigite die 

eherne Grabplatte über dem Familien- 
begräbnis des Bürgermeilters Johann 

Lüneburg mit lateinischen und jehr charakte— 

rijtiichen plattdeutichen Umſchriften. Meit 
der Kirche ift die Stadtbibliothef von 
achtzigtaujend Bänden im alten angren- 

Bon jenen Söhnen haben einige in der | zenden Minoritenklojter, die Münzſamm— 
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fung, eine Heine Gemäldegalerie und eine 
Sammlung von geſchichtlich und fünftle- 
rich bedeutiamen Reliquien aus Lübecks 
Vergangenheit (auf dem oberen Chor) 
verbunden. 

Der etwas höher gelegene Plab im 
Norden der Stadt, auf welchen die Breite- 
und die Königſtraße von Süden her treffen, 

it mit hübjchen Anlagen verjehen und zu 
einem öffentlihen Square gemadt. Er 
heißt der Kuhberg“ oder „Koberg“. Auf 

ihm ſoll künftig das Denkmal für den 

berühmten Sohn Lübecks, Emanuel Gei— | 

bel, jeinen Plab finden, um weldes 1886 

Lübed. 

jeite diejes Kuhberg fteht die alte Hoipi- 

talfirche zum heiligen Geift. Die ihm zu— 

gekehrte Baditeinfafjade zeigt einen höheren 
und breiteren Mittelbau mit drei großen 
ſpitzbogigen Fenſtern, deijen einfacher Gie- 
bel von einem Türmchen mit hohem jpitem 

Dach über dem offenen Slodenjtuhl ge- 
frönt wird. Zwei jchmälere Seitenteile 
mit etwas niedrigeren Dachgiebeln, jeder 
mit zwei einfachen, edigen, jchlanfen Türm— 

chen mit jpigen Dachhelmen, welche auf 
ebenjo vielen hervortretenden Wandpila= 
ſtern aufjegen, faffen jenen höheren Mit: 
telbau zu beiden Seiten ein. Zu einer 
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Die Große Burgſtraße. 

bis 1887 ein Wettbewerb unter den deut: 

ihen Bildhauern jtattfand. An der Dit- 

eigentümlichen Zier gereichen diejer Kir: 
chenfafjade die quer über deren ganze 
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Breite gezogenen, dicht verwachjenen, nie— 
drig gehaltenen Lindenkronen, welche die 

Eingänge zum Inneren im Sommer be- 
chatten. Diejes Innere ijt eine drei— 
ſchiffige Halle von jehr geringer Tiefe, 
von weitjpannenden frühgotiichen Bogen 
überwölbt. Einige gotijche Altarjchreine 
find an den Wänden aufgeitellt. Große 
religiöje Gemälde aus dem fünfzehnten 
Jahrhundert hat man erft vor wenigen 

Jahren unter der weißen Tünche auf den 
Wänden entdedt und freigelegt. 

Sllnftrierte Deutſche Monarshefte. 

faner inne hatten. Die Burgfirche, mit 

der dasjelbe zujammenhing, hat um des 

Einfturzes ihrer Gewölbe willen 1818 
abgetragen werden müffen. In dem alten 

‚ Kloftergebäude find noch mandje Spuren 
des einitigen Glanzes erhalten geblieben. 

' Bwijchen den großenteil3 zu jenem gehöri- 

Dies 

Kirchlein bildet nur den Vorraum einer | 
Dalle von enormer Weite und Höhe. Seit 
einem Jahrhundert jchon bededt jie ſtatt 
des früheren Gemwölbes ein Dad mit 

offenem Hängewerk. In der Richtung 
ihrer Längsachſe ift in diejen weiten Raum 
je ein langer, doppelt mannshoher höl- 
zerner Kaſten eingebaut, beide find in zu— 
jammen hundertdreiundzwanzig Zellen ein- 
geteilt: Heine Stübchen mit je einem Bett 
und bejicheidenem Mobiliar und Gerät 
ausgeftattet. Eine Glasthür und ein Fen— 

ſterchen öffnen ji) auf den breiten Zwi- 
ichengang zwijchen den beiden Reihen jeder 
Seite. Lebterer jondert die Frauen- von 

den Männerzellen. Gegen die Einzahlung 
einer Fleinen Ausſteuer und eines „Be— 
gräbnisgeldes” wird hier alten, unver: 
ſchuldet verarmten Einwohnern freie Auf— 

nahme gewährt. Alte Stiftungen, im 
Belit von großen Ländereien, machen das | 
Hojpital reich genug, um folche Vorteile | 
aus jeinen Einnahmen gewähren zu füns 
nen. 
nach Belieben in ihren Stübchen mit häus- 
lihen Arbeiten, verfehren miteinander, 

haben feine Sorgen, leiden feinen Man— 
gel und mögen mit ihrem Loje, das ihnen 
diejen ruhigen Lebensabend im stillen 

Meer überjtanden haben, nicht unzufrie> 

den jein. 
Vom Kuhberg aus in nördlicher Nic): 

tung, auf der Großen Burgftraße, in wel- 

cher ſich die Königitraße fortjegt, weiter 

gehend, gelangt man zu den Reiten des 
einjtigen Burgflojters, welches die Domini- | 

Dieje Penſionäre bejchäftigen jih 

| 

gen mittelalterlihen Backſteinarchitekturen 
mit Treppengiebeln und funftvollen orna= 
mentalen Terracottafriejen erhebt jich der 

Burgthorbau. Es ift einer der 1444 er- 
bauten Thortürme in der nun verſchwun— 

denen Stadtmauer. Reihen von Spitz— 

bogenfenjtern durchbrechen in jeinen fünf 

Stodwerfen das jtarfe Badjteingemäuer. 
Leider hat man im fiebzehnten Jahr— 

hundert das alte hohe Turmdach durd 
einen wunberlich gejchweiften, müßenarti- 
gen Dachhelm erjegt, welcher im Wider: 
ſpruch zu dem ganzen jonjtigen Gepräge 
und Stil der Architektur des Gebäudes 
ſteht. 

Im Rathauſe wie in den Kirchen Lübecks 
ſind wir manchem ſchönheitsreichen Mei— 
ſterwerk der Holzſchnitzkunſt und Holz— 
architektur der Renaiſſance begegnet. Aber 
eins der köſtlichſten und kunſtvollſten der— 

artiger Werle blieb mir noch zu ſchil— 

dern: das Fredenhagenſche Zimmer im 
„Hauſe der Kaufleute“. Die Wohnung, 
für welche dies ganze herrliche Getäfel 
urjprünglic) gearbeitet wurde, ijt übri— 
gens nicht in diefem Haufe, jondern in 
dem Sclüfjelbuden 199 gelegenen zu 
ſuchen, das dem Ratsherrn Fredenhagen 

gehörte. Heute ift dort noch ein zum 
Reſtaurationslokal eingerichteter, ſchön ge= 
wölbter alter Keller erhalten. Erit jpä- 
ter ift das ganze Getäfel von hier in das 
Hinterzimmer jenes Hauſes der Kaufleute 

' übertragen, für dejjen Maße es merkwür— 
Hafen nach allen den Stürmen und Savas 
rien gewährt, welche jie auf dem hoben 

dig genau gepaßt hat. Dies unvergleich- 
liche Schnigwerf ift im Jahre 1581 von 
einem Meiſter ausgeführt, deſſen Mono» 

' gramm H. T. ebenjo wie jene Jahreszahl 
mehrfach in dem Getäfel wiederfehrt. Es 
jcheint ein flandriſcher Meifter gewejen 
zu jein, auf defjen Kunſtweiſe die italieni- 

ſchen Mufter einen itarfen Einfluß gehabt 

haben müſſen. Alle drei Wände des 
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Zimmers, deſſen vierte von den Fenſtern 

durchbrochen wird, ſind mit dieſem hoch— 

anſteigenden Getäfel verkleidet, in welchem 

das Schnitzwerk in Eichen», Linden-, Nuß- 
und Birnbaumholz und die Skulptur 
in Alabajter in ganz eigenartiger und be- 
wundernswerter Weile zujammengewirkt 
haben. An beiden Langjeiten treten in 
gleihen Abjtänden über dem Sodel mit 
einfachen rechtedigen Füllungen gefuppelte 
fannelierte korinthiſche Halbjäulen auf 
reliefgeichnigten, ornamentierten Füßen 

heraus. Ein Gebälk, deſſen Fries mit flach— 
geihnigtem Rankenwerk dekoriert iſt, liegt 
auf ihren Kapitälen auf. Inmitten jeder 

Abteilung wird dasjelbe durch ein männ— 
lies Hochreliefmedaillon unterbrochen. | 
Nach obenhin über diefem erjten Gebälf 

jet fih das Getäfel fort. Den unteren 
Zäulenpaaren entiprechen dort alabajterne 

männliche Atlanten und weibliche Karyati— 
den auf den unteren Gebälfverkröpfungen. 
Tiefe Paare tragen ein zweites noch rei- 
cheres Gebälf. Zwijchen jedem Paar be- 
findet jich in der Wandtafel eine zierliche 
Niſche, in welcher die Alabafteritatuette 

einer bibliichen oder mythologiſchen Per: 

jönlichfeit jtebt. Die Säulen jedes Paa- 
res jchließen zwiſchen ſich je eine jehr 

viel Heinere Niſche mit einer Statuette 

darin ein. Jede zwei Paare aber um: 
grenzen im unteren Getäfel Felder, welche 

(auf der dem Eingang gegenüber befind- 
lichen Wand) mit flach reliefierten, rund- 

bogigen, die Haufteinfonjtruftion imitieren- 

den Arkaden belebt find. In jede der 
leßteren aber ift wieder eine Art Taber: | 

nalel eingefügt, mit reichitem Schnigwert | 
auf und an jeinen jonifchen Seitenpfeilern, | 
wie in den flachen rundbogigen Nijchen | 
zwiſchen denjelben, mit je einem ®iebel- 

aufjag zwijchen Meinen Statuetten dar- 
über, der ein Feines Alabaiterrelief ein- 

Ihließt. Die Giebelfrönung und gleich. 
zeitig den Schlußſtein jedes Arkadenbogens 
bildet das zierlichite, mit joniſchem Kapi— 

täl gefrönte Köpfchen. Die Wandfelder 
oberhalb des unteren Gebälks zeigen, von 
breiten, tiefen Umrahmungen umſchloſſen, 
die in Alabaſter kunſtvollſt gemeißelten 
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Reliefdarftellungen aus der Gejchichte des 

Heilande. Der Fries des oberen Geſim— 
jes wird wieder mit jchön gejchnigten 
Ornamenten und in der Mitte jeder Ab» 
teilung mit Männer: und Frauenköpfen 

geihmüdt, die aus medaillonförmigen 
Niihen hervorſchauen. Die Wandfelder 
zwiſchen Getäfel und Dede find mit alten 
goldumrahmten Gemälden berühmter See- 
jtädte: Stodholm, Bergen, Amijterdam, 
Liverpool, London, Petersburg, Riga, 
Königsberg, Curhaven und Bordeaur, be- 
hängt. Die Wandpfeiler zwijchen den 
beiden Fenſtern des Zimmers befleidet 
großenteil3 ein Spiegel. Die gegenüber 
befindliche Schmaljeite hat zwei verhält- 

nismäßig einfach behandelte Thüren, über 
denen ſich das erjte Geſims fortjegt, wie 
oberhalb desjelben die Alabajterreliefs 

zwijchen den Karyatiden, das zweite Ge— 
bälf und die Hafenbilder. Der Raum 
zwiichen den beiden Thüren wird leider 
durch eine ganz ungehörige nüchterne 
Wandnijche eingenommen, in welcher — 
ein eijerner Eylinderofen aufgejtellt it! 

Die Thür in der Langwand, durch die 
man in das Zimmer eintritt, iſt organijch 
in die ganze Kompofition des Getäfels 

eingefügt. Sie iſt jo eingerichtet, daß fie, 
auf eijernen Federn ruhend, nad) Belieben 
auf der linfen wie auf der rechten Seite des 
Davorjtehenden geöffnet und geſchloſſen 
werden kann. Der Beiteller diejes Ge— 
täfels hat durch die Wahl der biftorischen 

Berjönlichkeiten, deren Borträtreliefs er in 

den Medaillons des unteren Gebälffriejes 
anbringen ließ, Zeugnis abgelegt für feine 
Stellung zur Reformation und zur Kirche. 
In der Thürwand jehen wir jeinen eige: 
nen Kopf, den feiner Gattin, den Kaiſer 
Karls V. umd eines nicht genau zu be 
jtimmenden Kurfürjten; an dem Wandge- 

täfel gegenüber die Köpfe Ehrifti, Luthers, 
Melanchthons, Buggenhagens und des 
Kurfüriten Johann Friedrich von Sachſen. 
Die Holzdede des Zimmers iſt der Pracht 
des Getäfels angemefjen. Sie zeigt reich) 
fajjettiertes Balkenwerk mit reliefgejchniß- 

ten Feldern und großen und Eleinen in 

deren Mitte heraustretenden Zapfen. 
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Das „Haus der Kaufleute” hat jein 
sredenhagenjches Zimmer und einen jehr 
jtattlihen, mit einfacherem Getäfel und 

Holzdede im Stil des fiebzehnten Jahrhun— 
derts verfehenen Vorderjaal, welcher für 

die Situngen der Handelsfammer dient. 
Das alte Haus der „Sciffergejellichaft” 

aber hat jeine „Scifferjtube”, und die 
iſt jo jehensmwert und vielleicht noch einzi- 

ger in ihrer Art als jenes berühmte Zim- 
mer, wie wenig ſich auch ihre holzgeſchnitzte 
Austattung und Einrichtung an fünjtleri- 
ſcher Schönheit, Vornehmheit und Eleganz 
mit der des leßteren mejjen fann und 

will. Dies Scifferhaus liegt der ein- 
türmigen Jakobikirche gegenüber. Die 

Slluftrierte Deutſche Monatähefte. 

anfteigenden, von flachbogigen, in rund 
bogigen Pfeilerniihen liegenden Fenitern 
und freisrunden Niichen in den Mauer: 

flächen über denjelben belebten Giebel, 
den hohen Rundbogenfenjtern im Erd— 

geſchoß zu beiden Seiten der Mittelthür 
des Haujes, den gemalten Schiffsbildern 
über leßterer und auf der Krönung der 
beiden Pfoſten vor der Außenitiege, dürfte 

jich jeit ihrer Erbauungszeit wenig ver: 
ändert haben. Nicht viel anders hat jie 
wahrſcheinlich ausgejehen, ald noch die 

ehrenfejten tapferen Männer der alten 

Lübiſchen Sciffergilde durch dieje Thür 
zu ihrer Trink: und Ratsitube eintraten. 
Auch dieje jelbit iſt jo ziemlich in ihrer 

alten Geitalt, wenig: 

«“» 
- — 

en 
Ku 

Das Burgtbor. 

——— 

itens in den Grundzü— 
gen derjelben erhalten. 
Die legten Neuerungen 
jind im vorigen Jahr— 
hundert vorgenommen 

worden, aber erjichtlic 

von ziemlich gnädiger 
und jchonender Art ge 
weſen. 

Die Höhe des Rau— 
mes iſt im Verhältnis 
zu ſeiner Weite ziem— 
lich gering. Eine alters— 
braune einfache Balken— 

N dede jpannt ſich dar: 
über. Unter diejfen in 

der Breitenridtung des 
Saales liegenden Bal— 
fen zieht jich einer in 
der Yängsrichtung. Er 
ruht auf zwei ſtarken 
Solzpfeilern, deren je 

der noch zwei jeitliche 
Arne zur Unterjtügung 
gegen die Laſt ſtemmt. 
Die Wände jind bis zu 
Manneshöhe mit dunf: 
lem Eichenholzgetäfel 

bekleidet. Oberhalb des: 

jelben zeigen die Wand» 
flächen verräucherte 

heutige Faſſade des alten Backſteingebäu- und verbräuute Gemälde aus dem ſieb— 
des mit dem vierjtödigen, treppenförmig zehnten Jahrhundert: Scenen aus dem 
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Alten Tejtament und Bilder von Schiffen. 
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Außerdem ein großer, alter, knaufiger, 
Vierzeilige alte plattdeutiche Berje oft | bronzener Kronleuchter mit dem Doppel: 
von naivdem Dderbem 

Humor erläutern dies 
jelben. Links vom Ein» 
gang vor dem Fenſtern 
it ein erhöhter, abge- 
jonderter Siß ange 
bradt. Gegenüber vor 
der anderen Schmal— 
jeite des Saales nimmt 

eine Empore deren 
ganze Breite ein. Dort 
itehen die Tiſche und 
Bänte, welche ehemals 

den Älterleuten der 
Gejellihaft vorbehal- 
ten waren. Alte Eichen» 
tüche und =bänfe mit 

hohen Rüdlehnen zie— 
ben fi durch die Län- 
ge ded Raumes. In 

der Mitte ihrer -Länge 
und an beiden Enden 
treten an diejen Rüd- 
lehnen Armlehnen mit 
!ontav ausgeſchweiftem 
Profil hervor, welche 
mit den derb geſchnitz⸗ 
ten Wappen der ver: 
ihiedenen Untergeſell— 
haften der großen 

Schiffercompagnie, wie der „Brüggefah- 
ter“, der „Schonenfahrer“, der „Ber: 

genfahrer“ u.a. m., gekrönt find. Figür- 
liches und einfach ornamentales Schnigwerf | 
jiert aud) die Tragepfeiler der Baltendede 
und die Seitenarme der erjteren. Eine 

bemalte nadte Eva von grotesfer Komik 
durdy Formen und Ausdrud fieht man 
an dem der Ältermannempore zugefehrten 
Tedenträger. Echt jchiffermäßig iſt der 
Dauptihmud des Saales: Bon der Bal- 
tendede herab hängen ſorglich gearbeitete 
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Das Haus der Schifſergilde. 

adler Lübecks über dem oberſten Knauf. 

getreue Modelle der alten hanſeatiſchen 

Weihwaſſergefäß erkennen, das die alten Handels- und Orlogſchiffe mit voller 
Takelage und Geſchützausrüſtung herab; 
zwiſchen ihnen auch ein Eskimoboot in 

natürlicher Größe mit einer, ſeinen Rude— 

ter darſtelleuden Puppe in der Mitte, 
Monatshefte, LAIV. 382. — Juli 1888, 

| 

Einige chineſiſche Laternen find wohl erſt 
in neuerer Zeit daneben aufgehängt. Die 
Brüftung des Ältermannfiges wird mit 
Trophäen von alten orientaliichen Waffen 
deforiert, der Kriegsbeute früherer braver 

lübiſcher Schiffsführer aus ihren Kämpfen 
mit mohammedanijchen Seeräubern. In 
der Rücklehne einer der langen Bänfe be- 
findet jich eine Lücke, in welcher ein ge: 

waltiger maſſiver Henkelkeſſel jchwebend 
über einer großen Meſſingſchüſſel aufge: 
hängt iſt. Einige wollen in ihm ein altes 

frommen Schiffer auch in ihrer Trinfitube 

nicht entbehren mochten. Andere erklären 

es realütiicher, aber vielleicht deſto zu— 

treffender für einen alten Grogffejjel. 
31 
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In diefem Raum mahnt alles an die 

Vergangenheit diejer jeemächtigen Hanja- 
ftadt. Hier und da find Schrifttafeln 
aufgejtellt, welche den bier verfehrenden 
Genoſſen und Gäften der Gejellichaft meijt 
in gereimten plattdeutſchen Anreden die 
geltenden Hausordnungen und Geſetze des 
MWohlverhaltens innerhalb diefer Wände 
einjchärfen. Da lejen wir: 

Dat Nafolgende hebben de Hanke Brüberjchap be: 
willigt: 

De diejes Huſes Gerechtigkeit nid will dohn ahne 
Kiwen, 

Den ſchall man op dieſe Tafel ſchriwen, 
Un ihall dar jo lang opſtahn, 

Dat he dieſes huſes Gerechtigkeit hefft gedahn. 
Beer tappen ſchall man em hier nicht, 
So lange dat be ſine Sat machet ſlicht. 

Anno 1580. 

Längſt haben dieſe und andere Hausord— 
nungen ihre Gültigkeit verloren. Die 
Schiffergeſellſchaft, die noch heute beſteht 
und aus ihrem Vermögen z. B. bedürfti— 
gen Schifferwitwen Unterſtützung und freie 
Wohnung in den ihr gehörigen Häuſern ge— 
währt, hat dieſe ihre altberühmte „Stube“ 

verpachtet. Eine Reſtauration wie andere 
Reſtaurationen mit Bierausſchank iſt darin 
etabliert. Aber kaum giebt es eine zweite 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Bierſtube unter allen zahlloſen „altdeut- 
ihen” in aller Welt, welche diejer Lübi- 
ihen Scifferitube gleichfäme in Bezug auf 

Stimmung und Echtheit des Lokalkolorits. 

Beim dampfenden Grog in einem der Win- 
fel ihres Dämmerigen, warmtönigen Rau- 
mes einſam fißend, verliert man fich jehr 
bald in Träume von der Bergangenbeit. 
Die Bilder aus alten Zeiten werden 
lebendig; der Saal jcheint ſich mit See- 
mannsgeftalten aus längſt verraufchten 
Tagen zu füllen. Spricht doch auch bier 

— wie an allen jenen von der Gejcichte 

geweibhten heiligen und profanen Stätten 
diejer Stadt, welche ich bier zu jchildern 
verjuchte — aus allen Gegenjtänden, die 
unjer Blid trifft, vernehmlich der eilt 
jener derben und Eraftvollen, grundtüch— 
tigen, harten und verwegenen, jchlauen und 
fampffroben, gewaltthätigen und ehren: 

feiten, frommen und weltluftigen Genera- 
tionen niederjächjiicher jeefahrender und 
handeltreibender Männer, welche einit 

dies jtolze Lübecker Gemeinweſen gegrün: 
det, die Hanja geitiftet und für Jahrhun— 
derte zur mächtigen Gebieterin der nordi- 
ihen Meere und Küftenländer gemacht 
haben. 



Rarl Frenzel. 
Eine litterarifhbe Würdiaung 

von 

Konrad Alberti. 

„wunderbar jchnell wechſeln in 
Ha —91 unſerem Jahrhundert die An— 

170 © —2 ſchauungen über die tiefſten 
EAAund ſchwierigſten Fragen des 
— und des Weltganges. Nicht mehr 

als fünfundzwanzig Jahre ſind ſeit Er— 
ſcheinen des Darwinſchen Buches über 
die Entſtehung der Arten verfloſſen, und 
die in demſelben niedergelegten, die ganze 
Weltanſchauung der Vergangenheit um— 
lehrenden Gedanken, anfänglich verſpottet 
und verhöhnt, beherrſchen nunmehr die 

Anſchauung aller Gebildeten. Vor fünf— 
undvierzig Jahren noch konnte Carlyle 

ſein Buch über Heldenverehrung ſchrei— 
ben und durch dasſelbe die Welt in Er- | 
tegung verjeßen, und der Wahn, der das- 
jelbe durchzieht — die ganze Welt jei vor 
allem um einiger weniger ausgezeichneter | 
Menichen willen vorhanden, und die Ge | 

ihichte das Erzeugnis der Genies, der 
Thaten derjelben — entiprad) der Ge- 
ſchichts- und Weltauffafjung von Hundert» 
taujenden. Heute wird fein Denfender | 
mehr wagen, fich zu folder Auffafjung 
zu befennen. Nur an der Erhaltung und 
organischen Fortbildung und Wervolls 
tommnung der Arten in körperlicher und 
geiftiger Hinficht ift der Natur gelegen. 
Mit guter Vernunft huldigten die Alten 

Öffentlich der körperlichen Schönheit, mit | 
guter Vernunft verliehen jie denen die 
Vürgerfrone, welche dem Baterlande die | 
meiten Söhne geichentt hatten. Die 

moderne Welt erfennt nur in dem einen 
wahrhaft großen Mann, der, in jeder 
Hinſicht auf der Höhe jeiner Zeit jtehend, 
mit Erfolg alle Kraft einjegt, in Tagen 
eines drohenden Rüdjchlages die Menſch— 
heit auf der Stufe der Kultur zu erhal» 
ten, auf der fie ſteht — in Tagen, da 

die Bahn in die Zukunft offen liegt, die 
Menjchheit auf eine höhere Stufe der 
Kulturentwidelung zu bringen. Und wen- 
den wir dieje Anjchauung im bejonderen 

auf die Kunst und auf die Litteratur an, 
jo werden wir nur ſolche Künftler und 
Schriftiteller groß und genial nennen dür— 
fen, welche (jelbitverjtändlich nie ganz ohne 

Borgänger) entiweder neue Kunjtgattungen 
geichaffen, wie üſchylos, Ariſtophanes, 
Dante, Cervantes, oder die vorhandenen 
auf die höchſte Entwidelungsitufe gebracht, 
wie Sophofles, Shafejpeare, Moliere, 
Boccaccio, Goethe, Schiller, oder die in 

Beiten einer drohenden Barbarei den Ber: 
fall gehindert und auf eine gejunde vor— 
wärtsſtrebende Fortentwidelung hinge— 
drungen haben, z. B. Leſſing u. a. Nur 
ſolche künſtleriſche Werke können die Un— 
ſterblichkeit gewinnen, welche künſtleriſche 

Fruchtbarkeit beſaßen, die anregend und 

fortzeugend auf die gleichzeitige und 
ſpätere Kunſt gewirkt haben, z. B. Wer— 
ther, Fauſt, Wallenſtein, die Hambur— 
giſche Dramaturgie, oder ſolche, welche 
die höchſte Stufe der Vollkommenheit 

ihrer Gattung darſtellen, wie Antigone, 
31* 
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Dthello, die Iſias und das Nibelungen- | aber höher als diejen ftellen wir in unſe— 
lied. ' rer Schäßung den erjten beiten einfachen 

Daher ijt es Pflicht eines jeden, und | Major, der jein Bataillon jo im dichtejten 
vor allen eines jeden Künftlers, danad) | feindlichen Kugelregen auf jeinem Platze 

zu ftreben, entweder in jeinem Beruf neue | zujammenzubalten geſchult hat, daß fein 

Gattungen und Arten zu jchaffen, oder | Mann anders als tot von jeinem Poſten 
die vorhandenen nah Möglichkeit zu einer | weicht. Inniges Mitleid bewahren wir 
höheren Stufe der Bervollfommnung fort: | ung für jene bedauernswerten Erichei- 
zubilden, jei es durch Einführung neuer | nungen in unjerer Litteratur, denen ihre 

Gedanken, neuer Anjchauungen, neuer | ausjchweifende Übergenialität zum Ber: 

Stoffe, jei es dur Vervolllommmung in | derben ward, die Chrijtian Günther, Lenz, 
der Technik, zum mindeften aber fich in | Grabbe, aber wir ftellen fie doch hinter 
jeinen Werfen auf der Höhe zu halten, | die Männer, welche, wenn auch nicht 

die die Gattung der letzteren jchon erreicht | von der Natur geichaffen, das Höchſte zu 
hat, beziehentlicd die leßteren in Zeiten | erreichen, der Kunſt neue Bahnen zu er: 
eines Rüdjchlages mit aller Kraft eriolg: | öffnen, die Schöpfer neuer Arten zu wer: 

reich zu verteidigen. Nach der Antwort | den, ſich doch ihr ganzes Leben lang in 
auf die Frage, ob er diefe Bedingungen | ununterbrochener Thätigfeit redlich be: 
erfüllt habe, wird fi) das Urteil der | müht haben, nicht nur dem drohenden 
Kunſt- und Litteraturgejchichte über jeden | Berfall der Kunſt auf jede Weije zu fteuern, 
Künstler und Schriftiteller richten. Da | jondern aud in ihrem Kreife, mit ihren 

aber nicht jedem Einzelweſen jo viel Kraft | natürlichen Mitteln und erworbenen Kennt— 
und Stärke der Begabung verliehen ift, niſſen für die organijche Fortentwicelung 

jür fich allein diefe Ziele durchzuführen, | ihrer Berufsgattung oder wenigitens ein- 

da einzelne diefer Aufgaben, zumal die | zelner Unterarten derjelben zu jorgen. 
legtgenannten, die Erhaltung der Kunſt Solch ein Mann aber iſt Karl Frenzel. 
auf ihrer einmal erreichten Höhe, die Ver: | Niemand wird den thörichten Verſuch 
teidigung derjelben gegen den Verſuch ein» | machen, ihn als einen bahnbredienden, 

dringender Barbarei, und die organiiche | jchöpferiihen Genius hinzuitellen, nies 

ſtetige Fortentwidelung, am beften und | mand aber wird fich auch der Überzeugung 
ſicherſten durch eine feite, eng zujammen= | verjchliegen können, daß Frenzel fein 
baltende Bereinigung aller gleichitreben- | Leben lang alle Kräfte mıt gutem Erfolg 
den Berufsgenofjen zu erreichen find, jo | eingejebt hat, das Stoffgebier und die 
wird der jchon ein ziemliches Mak Ehre | Darftellungsweije der deutjchen Litteratur 

und Ruhm erworben haben, der all jein | zu erweitern, die Grenzen der Kunſt ge 

Trachten und Schaffen darein gejebt hat, | nau feitzuftellen, daß er nad) hundert 

im Verein mit den Genofjen, Schulter an | Seiten anregend und fördernd gewirkt 
Schulter, für jene Ziele eingetreten zu fein | hat und für die Einführung einer neuen 
und der jich hierbei durd; bejondere Um= | litterarifchen Anjchauung, für die Bejeiti- 
ficht, Feltigfeit, Kühnheit und Thatkraft | gung unzähliger alter Zöpfe und Vor— 
ausgezeichnet hat. Das Streben zum | urteile, für die Hebung der Preſſe in 

Ganzen und für das Ganze wird hier | Deutjchland und bejonders in Berlin, 
Pflicht und Verdienjt, und der in feiner | für die Erforſchung und Beförderung des 
Berufsgenofjenihaft tüchtig und emfig Wahren, Guten, Schönen Dauerndes ge- 
wirkende Mann jteht über dem genialer | Ieiltet hat. Daß er dies mehr als Be- 
angelegten Schwärmer, der jein Feuer | urteiler fremder Werfe wie als Schöpfer 
wirkungslos in die Luft verpufft. So | eigener Erzeugnifje gethban hat, daß er 
beklagen wir von heute wohl in edler | als Kritifer höher ſteht wie als Dichter, 

Aufwallung der VBaterlandsliebe das tra= | thut jeinen Verdienſten nicht den gering: 
giihe Ende, das einjt Schill gefunden, | jten Eintrag. Denn es ijt eine durchaus 
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unfinnige, wenn auch weitverbreitete Anz | 
ſicht, Kritifieren jei leichter und darum 
minder verdienjtvoll als Beſſermachen. 

Es iit weder unergiebiger noch leichter. 
Natürlich, das bloße Abjprechen und Ver— 

neinen, ohne Angabe von Gründen oder 

mit Zubilfenahme der jeichteiten und oft 

gebrauchten, ift, wie Brachvogels Narciß 

jagt, „eine bequeme Arbeit, die wenig 
Hirnſchmalz Koftet“. Aber im Sinne 
Leſſings Kritiker jein, das heißt, ein frem— 
des Erzeugnis genau und unbefangen aus 
großen Gefichtspunften heraus bis ins 
Heinfte unterjuchen, den Verfaſſer und 
die Welt nicht nur auf die Fehler, jondern 

auch auf die Vorzüge aufmerfjam machen, | 

jenem nicht nur nachweijen, wie er den 

vorliegenden Stoff hätte geitalten müfjen, 
ſondern auch, wie er und jeine Genoſſen 

bei fünftigem Schaffen zu Werke gehen 

müfjen, um mit den Geboten der Kunjt | 

im Einklang zu bleiben und ihre Vor— 
züge zur größten Wirkung zu bringen, 
ihre Schwächen zu verbergen, die Stel- 
lung eines jeden beurteilten Schrift- 
itellers und jeiner Werfe zur Entwicke— 

lung der nationalen und der Weltlitteratur | 
darlegen, an der Hand der vorliegen- 
den Beijpiele neue Gejege und Gebote | 
der Kunst entwideln und die alten noch | 

einmal durchprüfen: das iſt, glücklich 
durchgeführt, eine ebenſo poſitive, ebenſo 

ſchwierige und wertvolle Leiſtung, wie die 

Schöpfung einer Novelle oder eines Dra— 
mas, denn es trägt unter Umſtänden 

Karl Frenzel. 

mehr zur natürlichen Fortentwidelung der 
Litteratur bei als dieſe. Ya, die blofe, 
von großen, feiten und wahren Grund: 

lägen ausgehende gründliche Belämpfung | 
und Bernichtung des fich ungebührlich breit 

machenden Mittelmäßigen und Schlechten 
und Beralteten, um dem Neueren und 

Beſſeren Platz zu jchaffen, das jonft von 
jenem im Aufkeimen erjtiet würde wie 

die Saat von den Dornen, ift, da in der 

Kunſt nur das Beſte Dajeinsrecht hat, 
höchſt verdienftvoll und bewundernswert. 
Obne Pflügen und Eggen und Jäten feine | 
Ernte troß der jchönjten Ausjaat, ohne 
Stritif feine Kunst troß der größten Genies! 
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Daß aber Frenzel unter den deutjchen 
Kritikern der Gegenwart die erjte Stelle 

ı einnimmt, ift ernftlich noch von nieman— 
dem bejtritten worden. 

Bezüglich jeines dichteriſchen Schaffens 
ift er wenigitens in Hinficht der Form 

muftergültig, und in einer Anzahl jeiner 

jüngeren Werfe offenbart ji) auch das 
glüdliche Beftreben, der Kunſt neue Stoffe, 

neue Ideen umd eine neue Darjtellungs- 
weije zuzuführen, die fich mit der großen 
litterariichen Bewegung unjerer Tage im 
Einklang befinden. Alle feine Werke aber 
find ein Widerjprud gegen die bis vor 
furzem immer weiter und weiter um fich 
greifende Verflachung der deutjchen Litte- 
ratur, ein Bemühen, die legteren wenig— 
jtens auf der Stufe zu erhalten, die fie 
bis zum Eintritt jener Verflachungsbeitre- 
bungen eingenommen hatte. 

Als Fournalift und Redacteur hat Fren— 

zel nunmehr länger als fünfundziwanzig 
Jahre an einer Stelle und von diejer 

aus anregend und heiljam auf die ganze 

deutjche Preſſe gewirkt; ihm und jeinen 
Anregungen verdankt fie einen Teil jener 
feſſelnden Mannigfaltigfeit, die fie heute 
auszeichnet, und die Einrichtung eines der 

wicdtigiten Bejtandteile der modernen 

Beitung, des Feuilletons, als einer jtehen- 

den in Deutjchland, iſt zum größten Teil 

auf jeinen durchgreifenden Einfluß zurüd: 
zuführen. Er hat diejer Gattung für lange 
Beit den Stempel jeines Geiſtes aufgedrückt 
und ihr diejenige Form und Art gegeben, 
in der jie noch lange erjcheinen wird, von 

der aus allein ihre gejunde und Fräftige 

Yortentwidelung möglich ift. 
Karl Frenzel ift ein echtes Berliner 

Kind, und das norddeutjche Wejen haftet 
ihm noc heute in jeder Fiber, jedem 

Worte an. Das Überwiegen des Ver: 
Itandes über die Phantajie, der Zeichnung 
über die Farbengebung in jeinen Schrif— 

ten beweijt es. Frenzels Wiege ſtand 
auf der Gertraudenjtraße, gegenüber der 
alten, jet längjt umgebauten Betrifirche, 
jo recht im Mittelpunfte des alten Ber: 
lin. Stier wurde er am 6. Dezember 1827 
geboren. Sein Bater war Rejtaurateur, 
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aber das Geſchäft war feineswegs ein | 

bedeutendes, lange Zeit hindurd) hat Fren— 

zel jich in den bejcheideniten Verhältniſſen 

befunden. In feiner frühen Kindheit ver- 
zogen die Eltern hinüber nad) der Poit: 
ftraße, und bier verlebte Frenzel jeine 

Jugend, gegenüber der doppeltürmigen | 
Nitolaifirche, in einem jener alten, düjte- 

ren, weitläuftigen und doch engen Berliner 

Wohnhäujer, wie fie früher an den Ufern 
der Spree allgemein jtanden, von denen 

heute aber faum noc ein paar als Merk: | 

würdigfeiten erhalten jind. Licht und 
Luft Schienen in diejen endlojen jtidigen 

Korridoren, dieſen düſteren Gemächern | 

grundſätzlich ausgejchloffen zu jein, und | 
der jchauerliche Reiz der Finſternis ver: 
fehlte jeine Macht nicht über alte und 

junge Gemüter. In dem Haufe, weldes | 

Frenzel bewohnte, war es nicht geheuer, 

es ſtand durch einen dunflen Gang mit 
einem ehemaligen Kloſter in Verbindung, 

nach der feiten Überzeugung aller Ein- 
wohner jpufte es Ddajelbit. 
drüde der Nugend ijt Frenzel jo wenig 

Dieje Ein 
| 

im jpäteren Leben völlig los geworden | 
wie irgend ein anderer Menſch, und mit 

Borliebe entlehnt Frenzel in jeinen ſpä— 
teren Erzählungen dem „alten Berlin“ 
poetiihe Motive oder verſagt ſich nicht 

ein Anklingenlafjen alten romantijchen 
Spuks. 

Frenzel beſuchte zuerſt die Dorotheen— 

ſtädtiſche Realſchule und wurde erſt ſpäter, 
1843, als er gute Anlagen zeigte, auf 

das Werderſche Gymnaſium geſchickt. In 
die Tage der Schulzeit Frenzels fiel die 
jungdeutſche Bewegung in der Litteratur, 
die liberale in der Politik, beide Aus: | 
ftrömungen desjelben dunklen, das Alte 

umftürzemvollenden Dranges. Eine Een: 
ſur-⸗, Preß- und Berjammlungsfreiheit 

fannte man damals noch nicht, der ein- 

zige Ort, von wo jene Gedanken ausge: 
ſprochen und ala Zündftoff in die Maſſe 

gejchleudert werden fonnten, war das 

Theater. Gutzkows „Uriel Acoſta“, Laubes 

„Karlsſchüler“ verkündeten die neue Bot— 

ſchaft von der Duldung, der Freiheit, dem 

Rechte des Genies; die ganze Jugend | 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

eines Volkes lauſchte ihnen begeiftert, und 
„Theater!“ hie damals die Loſung eines 

jeden von Natur geiltig wohlbedachten 

Menjhen. Auch in der Lyrif hatte ſich 

allmählid ein neues Geſchlecht heran— 

gerungen und ſich freien Boden erobert, 

Freiligraths „Glaubensbekenntnis“, Der: 

weghs „Gedichte eines Lebendigen“ jpra= 

chen in formvollendeten Verjen mit fort- 

reißender Leidenjchaft aus, was in tau— 

jend Herzen lebte, wallte und glübte, und 
wer nur ein wenig dichterijches Empfinden 
bejaß und nur oberflächlich gelernt hatte, 
die deutſche Sprache zu gebrauchen, fühlte 

die Pflicht in fi, den großen Meijtern 

nacdhzufolgen. Auch Heinrich Heine war 

damals der Mann des Tages, jeine herr— 

lien Lieder lebten in taujend Herzen, 
man jang und trug fie auf dem Markte und 

im Haufe vor, und niemand glaubte, daß 

jemals Ähnliches und Schöneres gedichtet 
worden jei und gedichtet werden könnte. 

Auch Frenzel konnte ſich allen diejen Ein- 

jlüffen jo wenig entziehen wie irgend ein 
anderer itrebender, von poetiſcher Em— 

pfindung und fünftlerijchem Drange erfüll- 
ter Nüngling aus jenen Tagen, in denen 

alle unter einem Banne ftanden. m 
Hlammenden Gedichten gab er jeiner Liebe 
zur Freiheit, jeinem Haß wider die Knech— 
tung des freien Wortes und des Volkes 

ungezügelten Ausdrud — wer Ddichtete 
damals nicht Freiheitslieder? — und in 

einer Anzahl jchwungvoller Tragödien 
juchte er den Gejtalten jeiner Einbildungs- 

fraft Leben zu verleihen. Es jind Die 

erjten und die legten VBerje und Tragödien 

Frenzels geblieben, und der letztere dankt 
heute dem Scidjal von Herzen, welches 

der Nachwelt die Kenntnis derjelben er: 

jpart bat. Aber einen unjchäßbaren Ge- 

winn zog er von diejer Beichäftigung 
do: die Liebe zur Litteratur umd zum 
Theater wuchs jo feit in ihn hinein, daß 

fie num durch für immer dauernde und 

lebendige Wurzeln in ihm befeitigt war. 

Noch ein anderer äußerer Einfluß 
machte jich mächtig bei ihm geltend. Fren— 

zel hatte 1848 unter Direktor Bonell jeine 
Abgangsprüfung beitanden und die Hoch— 
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ihule bezogen. Neben den vielen großen | ben, hätte feine Buben in die Anfangs- 

und hervorragenden Lehrern der Philo- 
jopbie und Gejchichte in dem verflofjenen 

Entwidelungsabjchnitt unjerer Hochſchule, 
den Böckh, Hotho, Werder, Trendelen- 

burg, Guhl, wirfte und lehrte als der 

bervorragendite, neben jenen wie ein Flü— 
gelmann der Garde zur Geite jeines 

Zuges ftehend, Leopold v. Ranfe. Wer, 

der noch den Genuß hatte, Ranke per- 

jönlich zu hören, hätte jich der gewaltigen 

Einwirkung entziehen können, den diejer 
unvergleichliche Forſcher auf alle ausübte, 
die zu ihm in Beziehung traten? Nur 
mit Mühe fünnen wir uns aus den Er» 
zäblungen der Älteren ein Bild von diejer 
mädtigen Wirkung jeines Lehrvortrags, 
jeiner damals noch neuen unterjuchenden, | 

ftreng jachlichen, ftets bis auf die letzten 

Quellen zurüdgehenden gejchichtlichen Me— 
thode machen, die uns heute in Fleisch und 

Blut übergegangen ift, weil wir bereits 
in derjelben zur Wiffenjchaft erzogen wor— 
den find. Durch Rankes Einfluß wurde 
in Frenzel jener tiefe gejchichtliche Sinn | 
gewedctt und ausgebildet, der ihn nad) vie- 

len Richtungen beeinflußt und den Grund- 
ton ſeines ganzen Schaffens bildet, der 

jelbjt jeinen jpäteren Theaterbejprehungen 

einen ganz eigenartigen Farbenton giebt 
und unter deſſen Einwirkung auch jein 
dichteriiches Schaffen lange Zeit geitan- 
den hat. 

Es war Frenzels Lieblingswunjd ge: 

wejen, die afademijche Laufbahn einzu- 

gründe der Weltgejchichte eingeführt und 
jeine jchriftftellerijche Thätigfeit auf einige 
Schulprogrammarbeiten bejchränft, wenn 
nicht zwei Ereigniſſe ihn mit unwider— 
jtehlicher Gewalt aus jeiner bisherigen 

Laufbahn herausgedrängt und ihm gezeigt 
hätten, wo die Richtung jeiner Begabung 
und jeiner Erfolge läge. 

Dieje beiden Ereignifje find die Gaſt— 
jpiele der Rachel in Berlin und die Be— 
fanntichaft mit Gutzkow. 

Es iſt befannt, daß ihrerzeit die Rachel, 

die größte Tragödin der modernen fran= 
zöfiihen Bühne, nad dem vollen Wert 

ihrer fünftlerijchen Leiftungen am meiften 

und beiten in Deutjchland gewürdigt wor— 

den iſt. E3 wäre ganz unmöglich, daß 
jemals, jelbjt wenn die Franzoſen jo 
Deutjch lernten und verjtänden wie wir 
Franzöſiſch, deutjche Kunst jo in Frankreich 

gewürdigt würde als franzöfiiche bei uns, 

denn ſolches verböte der rein jubjektive 

Standpunkt, auf dem auch der gebildetite 

Franzoſe immer jteht, der nationale Hod)- 

mut, der ihn nie verläßt. Kein Volk der 
Welt bejitt in rein künſtleriſchen und 
wifjenjchaftlichen Dingen eine jo jtrenge 

Sachlichkeit, treunt fie jo ftreng vom 

ſchlagen und ſich als Privatdocent in Ber: | 

lin niederzulafjen. Allein er war mittellos, 
jein Bater war gejtorben, die Pflicht, jeine 

Mutter zu erhalten, laſtete auf ihm, und 

die Stellung eines Privatdocenten war 
damals noch zweifelhafter und unergiebi- 
ger, als fie es heute if. So mußte Fren- 

zel mit jchwerem Herzen verzichten umd 
ſich nach Ablegung jeiner Doftor- und | 
Oberlehrerprüfung (1852) zur Übernahme 
eines Lehramts an der Friedrichs und 

ipäter an der Dorotheenjtädtiichen Real: 
ihule in Berlin entichließen. Und jo 
wäre Frenzel vielleicht ein guter braud)- 
barer Schulmeiiter geworden und geblie | 

politijchen und nationalen Leben wie das 

deutihe. Das ift unjer Borzug und 
unjere Schwäde, er macht uns fähig, alles 

Schöne und Gute, fomme es, woher es 
wolle, richtig aufzufaffen und vollftändig 

zu genießen, aber jie entzieht zugleich 
unjerer eigenen künſtleriſchen Thätigkeit 

die feitefte und jicherjte Grundlage, die 

Verbindung mit dem wahren und leben- 

digen Leben und die nationale Eigenart. 
Würden wir Deutiche einſt dahin gelangen, 

das Schöne aus allen Zeiten und bei allen 

Bölfern zu verjtehen umd zu wirdigen 
und in unjerem fünftleriichen Schaffen 

doch nie die Fühlung mit der Zeit und 

dem Leben unjeres eigenen Volkes zu ver: 
lieren, jo wären wir fähig, eine Blüte 

der Kunſt und des Kunſtlebens wachzu— 
rufen, welche die Hajliiche Kunſtzeit des 

Berifles, der Hohenitaufen, Ludwigs XIV., 
Karl Augujts weit überträfe, 
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Die Nadel wurde in Berlin abgöttiich | anderem Lichte. 
gefeiert. Die Gewalt der Leidenjchaft in 
der Fajjtischiten Sprache, Bewegung und 

Haltung, wie jie fie zur Geltung brachte, 
entflammte alle Herzen. Unter denen, 

auf welche der Zauber der Verſe Eor- 

neilles und NRacines am meiften wirkte, 

befand jich Frenzel. 

Mal im Juli 1850 ald Camilla in Cor: 
neilles Horatiern, dann und im folgenden 
Jahre als Hermione in der Andromache 

Nacines, als Phädra, Roxane, Athalia, 
Paulina (Polieucte), Adrienne Lecouvreur, 

Fräulein dv. Belle-Isle und Maria Stuart. 
Perſönlich ift er der Rachel nie nahe ge— 
treten, nie bat dieje wohl geahnt, welch 

tiefgreifenden Einfluß fie auf das Denken 
und die Lebensſchickſale des bejcheidenen 
Nealichullehrers geübt. Frenzels Kennt: 
nifje im Franzöſiſchen gingen damals nicht 
über das in Deutſchland übliche Durd)- 

ſchnittsmaß hinaus, der Reiz der Sprache, | 

alle Feinheiten derjelben, die wahre Bes | 
deutung des klaſſiſchen franzöfiichen Dra— 

mas, waren ihm damals noch unbefannt. 

Der Zauberflang der Sprache Eorneilles 

und Racines, wie er von den Lippen der | 
Nadel tönte, die tragijche Gewalt der 

Geſtalten, die fie jo erſchütternd ver- 

förperte, ergriffen Frenzel jo mächtig, daß 
er ſich entichloß, diefer Sprache, diejen 
Werfen und ihren Schöpfern eine ernitere 

Beichäftigung zu widmen. Und als er 
jih nun mit Ausdauer in dieje fremde 

Thätigkeit geftürzt, da ging ihm allmählich 
eine neue Welt, eine neue Kunſtanſchauung 

auf. Corneille und Racine, die er bisher 

mit der großen Mafje in jenem Irrtum, 

von dem die leßtere fich auch heute noch 
nicht Tosgemacht hat, als die Hofdichter | 
einer vergangenen Epoche, als die Ber: 

fajier trodener afademijcher Römer: und 

Heldentragödien angejeben, deren am 

Schreibtiſch ausgejonnene Geftalten nichts 
vom wahren Blut des Lebens an jich hat- 

ten, jondern in jteifen Alerandrinern im 
Heldenichritt einherjtolzierten und mit 
hochtönendem Schwulft um fich warfen — 

fie erjchienen ihm, je mehr er ſich in jene | 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Er lernte erkennen, daß 
die Griechen, Römer-, Hebräertragödien 
jener Dichter nur Maskenſcherze waren, 
daß hinter den Geſtalten derſelben ſich 

bekannte lebende Figuren und Zuſtände 

jener Zeit verbargen, welche die Dichter 

nur in das fremde Gewand geſteckt hatten, 
Er ſah ſie das erſte weil ſie die Perſonen und Verhältmiſſe 

ihrer Zeit eben nicht öffentlich beim wah— 
ren Namen nennen durften, und daß in 

diejer Darftellung und dichterijchen Ver: 
förperung der Wünjche und Verhältnifje 

ihrer Zeit das Geheimnis ihrer Erfolge 
und ihrer Bedeutung für die damalige 

und für alle Zeit beruhe. In einem jpä- 

teren Aufjaß jagt einmal Frenzel jelbit: 

„Sorneilles Trauerjpiele: Cinna, I,a mort 
de Pompee, Sertorius, find während des 
Bürgerfrieges der Fronde entitanden, jie 
atmen den Geilt der Epoche. Wodurch 

errang der ‚Eid‘ des Dichters den um: 
gemejjenjten Beifall bei den Gebildeten 
wie bei der Menge in Franfreih? Er 

verflärte den ritterlichen Zweikampf der 

Edelleute, den Richelieu mit dem Tode 
beitrafte... Der politiiche Zug jo vieler 
Heldinnen Corneilles, den man geneigt iſt, 

für eine Laune des Dichters zu halten, 

ift getreu der Gegenwart nachgebildet; 
jo wie Cornelia und Rodogune, wie 
Camilla und Amilia dachten und han— 

delten die Herzogin von Chevreuſe, Geno— 
veva don Longueville, die Herzogin von 
Montpenjier: der Dichter bat fie nur in 

antife Gewänder gekleidet und auf den 
tragischen Kothurn geftellt.” Und immer 
deutlicher brach ſich in Frenzel die Über- 
zeugung Bahn, daß der Dichter nur dann 
jeine Aufgabe voll und ganz erfülle, wenn 

jein Schaffen im Leben und Empfinden 
jeiner Zeit wurzele, wenn er die Menjhen 

und Zuftände feines Volkes und jeiner 

Beit, nicht die fremder, entlegener Kul- 

turen nachſchaffe. 
So zeigt jich denn etiwas von jenem Zwei— 

jeelenleben, wie es den meisten bedeutenden 

Menjchen nun einmal eigen ift, auch in dem 

Geiſte, den Anſchauungen und dem Schaf- 
fen Frenzels. Auf der einen Seite die 

Dichter umd ihre Zeit verjenkte, in ganz | flare Erkenntnis des Rechten und Wahren, 
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das volle Bewußtſein, daß die einzige 

Möglichkeit einer gejunden Zukunft der 

Litteratur in einer vollitändigen Hingabe 
an die Gegenwart berube, auf der ande- 

ren Seite der ihm angeborene hijtorijche 
Sinn, den er durch langjährige eifrige 

Studien bis zu hoher Bollendung aus: 
gebildet, der den Deutichen nun einmal 

aniheinend angeborene Hang zur Roman= | 
tif, der jich jo gern von der Gegenwart 

| wenigftens lehrt es ein Überblid über 
' jein Schaffen, bei welchem ſich die Ein- 
wirfung der Gegenwart, des modernen 

| Lebens, der modernen Anjhauungen und 
ichließlich der modernen, mit immer fieg- 
bafterer Gewalt auftretenden Grundjäße 

des Realismus fait von Jahr zu Jahr 
‚ deutlicher wahrnehmen läßt. 

Je weiter Frenzel fich in der Welt: 
fitteratur umjchaute, dejto deutlicher mußte 

Karl Frenzel. 

abwendet und in die dunklen Klüfte der 
Vergangenheit verliert. So entitand jenes 
eifrige, unabläjjige Bemühen Frenzels, 
die harakteriftiichite Seite jeiner fritijchen 
Thätigkeit, überall im Geſchichtlichen das 
Moderne, in der Vergangenheit die ein- 
itige Gegenwart zu erfennen und darzu= 
ſtellen. Zwiſchen beiden Polen jchwebt 
num Frenzel in jeinem fritijchen und dich— 

terijchen Schaffen einher, bald neigt er 

fi mehr dem einen, bald dem anderen | 
zu, bis er jich entjchlofjen zu haben jcheint, 
nur um den erjteren zu kreiſen. So 

ihm werden, daß diefed Gebot, welches 
er als das erite der Litteratur erfannt 

hatte, in voller Reinheit eigentlich nur 
von den Franzoſen beobadıtet umd ge— 

halten worden jei. Nicht bloß Corneille 

und Racine, nicht bloß die übrigen Spitzen 
der franzöfischen Litteratur, Moliere, Vol— 
taire, Diderot waren in ihrem Scaffen 
die Kinder ihrer Zeit gewejen, moderne 

Menjchen und Gedanken jelbjt da wieder: 

gebend, wo fie fich ins Gewand der Ge- 
‚ Ichichte, der Sage oder der Phantajie 
‚ hüllten, während Deutſchlands Klaſſiker 
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nod) in dem Wahne befangen waren, in der 

Dichtung handle es fich nicht um das Was 
des Stoffes, jondern nur um das Wie der 
Darjtellung, nicht um die gegenwärtige 
Beitlichkeit, fondern um die unfaßbare 

Ewigkeit, nicht um das greifbare Beitge- 
mäße mit all jeinen Schladen, jondern 
um das dunftblaue „Reinmenjchliche”, 

„Algemeingültige” — nein, auch die 

untergeordneten und mittelmäßigen Gei- 
iter, deren Namen jchon längjt halb ver- 

geſſen jind und nur noch in den Litteratur- 
geihichten eine Art Korallenleben führen, 

Marie de Lafayette, Pierre de La Chauſſée 

und andere, folgten einjt jtreng diejem 
Gebot und fonnten nur dadurch bei mittel- | 

mäßiger Begabung Werke jchaffen, die 

wenigitens ihrer Zeit genügten. Der Zug, 
der einmal im franzöfiichen Wejen und 
zumal in der franzöfiichen Litteratur liegt: 
das Bejtreben, immer mit der Zeit zu 

gehen, jtet3 in der Gegenwart zu leben 
und dadurch der Zukunft vorzuarbeiten 

und fich derjelben nie eigenfinnig zu wi— 
berjeßen, dieſer Grundſatz, der allein 

wahre Erfolge fichern fann, zog Frenzel 
mächtig zu der franzöfiichen Kultur und 

Litteratur hin, veranlaßte ihn, jich immer 

eingehender mit derjelben zu bejchäftigen, 

jo daß er gegemvärtig wohl einer der 
eriten Wenner derjelben in Deutjchland ge- 
nannt werden muß und die Franzoſen jelbjt | 
faum in ihrer Spradye Bortrefflicheres 

über ihre Kultur und die bedeutenditen 

Erjcheinungen ihrer Dichtung beſitzen dürf- 

ten als die zahlreichen Verſuche Karl 

Frenzels. Natürlich drang Ddiejer nun 
auch immer tiefer in die Geheimnifje der 
franzöſiſchen Sprache und des franzöfifchen | 

Etils ein, und bald war er für Berlin 
und die Berliner litterariiche Welt in die- 
fen Dingen das geworden, was man auf 

gut deutjch eine „Specialität” nennt. 
Es iſt jedoch die Frage, ob Diejer 

Einfluß des Franzöfiichen, angeregt durch 

Alluftrierte Deutfche Monatshefte. 

wenn fich nicht noch ein anderer, ftärferer 

Einfluß geltend gemacht hätte, der ent- 

jcheidend für jein ganzes Leben jein jollte. 
Frenzel machte die perjönliche Befanntichaft 

Karl Gutzkows im März des Jahres 1854, 
nachdem er jeit 1853 mit ihm in brief- 

lihem Berfehr geitanden. Wie jeder, jo 
war auch er alsbald gefeflelt von der ein- 

zigen, wahrhaft dämonischen Natur diejes 

jeltjamen Mannes. Die Wirkung, die 

Gutzkow auf fremde, geiftig rege Naturen 
auszuüben wußte, muß eine geradezu ge- 
waltjame gewejen jein. Es war nicht der 
Neiz beitridender perjönlicher Liebens- 

witrdigfeit, der bei Gutzlow auf die Dauer 
wirkte — im Gegenteil, jeine Belanntichaft 

fonnte infolge jeiner Reizbarfeit jehr un- 
bequem werden; aber jein Ilmgang war 
wie eine Feſſel, die der, welcher fie einmal 

angelegt hatte, jo leicht nicht mehr ab- 
jtreifen fonnte, die vielmehr wie von un- 

ihtbarer Hand immer enger zugezogen 
wurde. Gutzkow, der größte Dichter der 
nachklaſſiſchen Zeit Deutichlands, nebit 

Guſtav Freytag der erjte bedeutende Ver— 

treter des Modernen in der Litteratur, der 

Einführer einer neuen Kunftrichtung, ein 

Berliner Kind wie Frenzel, jtand damals 
auf der Höhe feines Ruhmes. „Ulriel 

Acoſta“, das großartige Tendenzdrama 
mit jeinen gewaltigen, erjchütternden jee- 

lichen Naturlauten des dritten und vier- 

teıf Altes, die „Ritter vom Geiſt“, nach 
Goethes großen Erzählungen der größte 
deutihe Sittenroman, dasjenige Werf, 

durch welches der Litteratur mit einem 

Schlage ein ganz neues riefiges Stoffge- 
biet, das moderne Berlin, enthüllt wurde, 
hatten den Namen des Verfafjers zu einem 
der gefeiertiten gemadjt. Das nähere Ver— 

trauen eines jolden Mannes zu genießen, 

von ihm Unterweifung und Anregung zu 
‚ empfangen, mußte jedem Jüngeren ſchmei— 

die Wirkungen der Rachel, allein kräftig 
genug geivejen wäre, in Frenzel die Hin- 
neigung zum Modernen und zur eingeben: 
den Beichäftigung mit der Litteratur über: 
haupt auf die Dauer wach zu erhalten, 

cheln und ihn mit Mut und Selbftgefühl 

erfüllen. Mit jcharfem Blid erfannte 

Gutzkow in Frenzel die litterarifche Natur 

und ließ es jich angelegen fein, derjelben 
voll zum Durchbruch zu verhelfen. Er 
ermunterte ihn zu jchriftitellern, er machte 

ihn zum Journaliſten, er gab den Anſtoß, 
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dah Frenzel 1857 jein Lehramt nieder- 
legte, das ihm auf die Dauer nicht ge- 
mügen konnte, namentlich jeitdem Gutzkow 

den jchriftitelleriichen Ehrgeiz in ihm ge— 

wedt hatte, und ſich ganz der litterariich- 

journaliftiichen Thätigfeit widmete. Wir 
wiſſen, daß Karl Frenzel nicht der einzige 
war, auf den Gutzkow in diejer Weije 

gewirkt, daß auch andere ihm entjcheidende 
Bendungen ihrer Laufbahn nad) der Litte- 
rariſchen Richtung hin verdanfen, jo 3. B. 
Bogumil Goltz. 

Gutzkow gab damals eine Zeitſchrift 
heraus, die „Unterhaltungen am häuslichen 
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Um gleich hier über die ferneren Be— 

ziehungen der beiden Männer zu ſprechen, 
die, in einem ſo weiten Abſtande des 

Alters, ſo ſchnell aneinander inniges Ge— 

fallen gefunden hatten, ſo war es natür— 

lich, daß eine Freundſchaft mit Gutzkow 
feine ewig dauernde ſein konnte. Bon 
1854 ab jtanden beide Männer zehn 
Jahre lang im engiten perjönlichen und 

Ichriftlichen Verkehr und Meinungsaus- 
taujh. Mit den Jahren aber nahm Gutz— 

lows Neizbarfeit zu, die ihn im perjön- 

| 

Herd“. Für dieje veranlaßte er Frenzel, | 

Beiträge zu liefern, zunächſt aus dem 
Bebiete, auf dem er am meijten zu Haufe 

| 
| 

war, der Geſchichte, der franzöfiichen | 

Ltteratur. Der ungeteilte Beifall, den 
dieje Arbeiten fanden, bejtärfte beide, 
Gutztow wie Frenzel, in der Überzeugung, 
daß der leßtere auf dem rechten Wege 
jei. Frenzel übertrug — und das ift be- 
zeihnend für feine litteraturgeichichtlichen | 

Unterjuhungen bis auf den heutigen Tag | 
geblieben — die Ranfejhe Methode auf 

die Litteraturgejchichte. Mit Liebe, aber 

ohne Voreingenommenbeit, ging er an 

jeinen Stoff, war bemüht, ſich völlig in 

denjelben zu verjegen, jich in die Zeit des- 

jelben hineinzuleben, jeine Umgebung, jeine 

natürliche Entitehung und Entwidelung 
zu begreifen, überall auf die urjprürtg- 
lihften und reinſten Quellen zurüdzugeben, 

den Gegenjtand von allen jpäteren will- 
fürlihen Zuthaten frei mit jtrengiter | 

Sadlichkeit und Wahrheit darzuitellen, in 
einer Form, welche, gleich weit entfernt | 
von Nachläſſigkeit und Künjtelei, immer 
der Würde des Gegenitandes entiprach, 
den Geiſt des Verfaſſers zeigte und jelbit 
den verwöhnten Leſer zu befriedigen ver- 

mochte. Bald drängte‘ es Frenzel, der 

j 

noch heute eine erſtaunliche Arbeitskraft 

entwickelt, zu eigenem künſtleriſchen Schaf— 
fen; nach dem erſten Bande der „Dichter 
und Frauen“, jener berühmten Samm— 

lung litterariſcher Aufſätze, erſchien (1859) 

ſein erſter Roman „Meluſine“ und eine | 

Sammlung „Novellen“. 

fihen Umgang immer unleidliher machte. 

Alte Löwen juchen ja immer die Einjam- 
feit. Es iſt auch jelbitverjtändlich, daß 
zwijchen zwei noch jo befreundeten und 
übereinjtimmenden Männern im Laufe der 

Beit ſich auseinandergehende Anfichten und 
Ziwiftigfeiten geltend machen. Ohne daß 
es zum fürmlichen Bruche fam, jchränfte 

fi) doc in jpäteren Jahrzehnten der 

Berfehr der beiden von ſelbſt immer mehr 

ein, man ſah und jchrieb fich jeltener, 

man jtand ſich zulegt perjönlich fremd 

gegenüber, ohne daß einer wußte, wie es 
jo gefommen. Immer aber hat Frenzel 

jeinem Freunde und Förderer die aufrich- 

tigite Dankbarkeit und Verehrung entgegen- 
gebracht und feine Gelegenheit vorüber: 
gehen laſſen, dem großen, jo oft ſchwer 

verfannten Schriftiteller vor der deutjchen 

Öffentlichkeit diejenige verdiente Wert- 
ſchätzung und Volkstümlichkeit zu er- 
kämpfen, die er leider noch nicht völlig 
beſitzt, da noch immer dort zu viele Zaun— 

könige niſten, wo nur Adler hauſen ſollten. 

Am 1. Juni 1861 trat Frenzel an 

Stelle des in die Dienſte des Herzogs 
von Coburg tretenden Dramatikers Eduard 
Tempeltey in die Redaktion der „Natio— 
nalzeitung“ ein und iſt in dieſer Stellung 
bis zum heutigen Tage verblieben. An 
großen perſönlichen Ereigniſſen iſt dieſe 
Zeit für Frenzel arm, die Jahre vergin— 
gen ihm in weiſer, einander faſt ſtets 

gleichbleibender Ausnützung ſeiner Zeit 
in der Redaktionsſtube, an ſeinem häus— 

lichen Schreibtiſch und auf Urlaubsreiſen. 
Aber welche Fülle von kraftvoller, weit— 

hin wirkender Thätigkeit ward in dieſem 
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jtillen Wirfen und Leben von ihm ent— 

widelt und aufgejpeichert! 

Wiewohl auch für den politischen Teil | 
ſeines Blattes lebhaft wirkend — ein 
großer Teil der trefflichen Leitartifel der 
Nationalzeitung aus den legten fünfund- | 

zwanzig Jahren jtammt aus jeiner Feder, 
bejonders jene zu feierlichen Gelegenhei- | 

ten, wichtigen Ereigniſſen und Feittagen, 

in denen von großen Gejichtspunften aus 

allgemeine Fragen der Politit behandelt | 
werden —, jo hat er doch jeine Haupt: 
fraft von Anfang an mit bewundernswer— 

tem Eifer und Geſchick einem Teile der 

Zeitung zugemwendet, dem „unter dem | 

Strich“, dem Feuilleton, und diejem end= | 

lich diejenige Gejtalt gegeben, welche es 
heute inne hat und wohl für lange Zeit 
behalten wird. Als Frenzel fich der 

Tagesichriftitellerei zuwandte, war das 

richtung der größeren deutſchen Zeitungen. 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

allgemeinverjtändlicher Ausführung mar 

bis dahin noch unbefannt gewejen, nur 

Nicht nur daß der heute leider zum Schaden | 

der Litteratur allgemein gewordene tropfen: 
weije Abdrud von Romanen und Erzäh— 
lungen damals noch unbekannt war — 
auch jene Aufjäge von mäßigem Umfang, 
aus allen belehrenden und unterhaltenden 

Gebieten, welche heute eine jtändige Ein- 
richtung beinah auch der kleinſten Blätter 
find, waren damals in den großen Zei- 

tungen noch nicht vorhanden. Gab es 

doch damals überhaupt viel weniger Zei— 

tungen als jegt. In Berlin brachten die 

„Spenerjche”, die „Voſſiſche“ und die 
„Nationalzeitung” wohl gelegentlich ab- 
geichlofjene Aufläge, aber diejelben waren 

zumeiſt von einer tödlichen gelehrten Lan— 

genweile, troden im Ton, uninterejjant 
dem Stoffe nach. Frenzel bradjte durch 

jeine litterarijchen und geichichtlichen Auf- 

jäße, namentlich aus der Kultur: und 

Sittengejchichte der Rokokozeit, durch jeine 

Eharafteriftiten bedeutender Männer und 

Frauen im Stile der englifchen und Frans | 

zöſiſchen Efjayiften, ganz bejonders Ma— 

caulays, eine erfreuliche Umwälzung ber: 

vor, denn die Friſche und Lebendigkeit 
jeiner Darjtellung, die Verbindung gründ- 
lichjter Beherrichung des Stoffes mit 

Gutzkow war hier mit jeinen Bildern 
berühmter Zeitgenofjen vorangegangen. 

Ein ganz neues Gebiet war damit der 
Tageszeitung erobert, eine neue jour: 
naliftiihe Gattung gejchaffen und zur 
Geltung gebradt. Dennoch foitete es 

Frenzel nicht geringe Mühe, diejer neuen 
Gattung ſicheren Plab zu verſchaffen; 

erſt nad jahrelangen Kämpfen gelang 
e3, der „Nationalzeitung” ein ſtändiges, 

| tägliches wifjenjchaftliches Feuilleton zu 

jihern, eine Einrichtung, die bald von 
der ganzen deutjchen Prejje angenommen 
wurde. Heute möchte wohl fein Leſer 
diejelbe mehr entbehren. Mit Ausdauer 

ı und Gejchi Hat jich jeitdem das Blatt, 
an dem Frenzel wirkt, jeinen Ruhm er 

' halten, von allen deutjchen Tagesblättern 

jogenannte Feuilleton feine ftehende Ein- | den gediegenjten Unterhaltungsteil zu be: 
jigen; denn Frenzel, das Muſter eines 
geichikten und feinfinnigen Nedacteurs, 

faßte jeine Pflicht mit Recht jo auf, nicht 

nur jelbjt gute Artikel für jein Blatt zu 

ſchreiben, jondern dem letteren auch einen 

Stamm tüchtiger und geiltvoller Mit: 
arbeiter zu fichern und die Zahl diejer 
jtetig zu vergrößern. So darf denn auch 

Frenzel das Lob nicht vorenthalten bleiben, 
daß er mit richtigem Blid die Aufgabe 
der Litteratur und der Kournaliftif nicht 

nur in der Erfüllung des zeitweiligen 
Leſebedürfniſſes der Öffentlichkeit ſah, jon- 
dern jtet3 an die Zukunft des Berufes, 
an die jtetige Fortentwickelung derjelben 
dachte und daß er daher wie faum ein 

zweiter in ähnlich einflußreicher Stellung 

bemüht war, immer neuen jungen und 
frijchen Sträften Eintritt in die Bahn und 

unbehinderten Mitberverb zu verſchaffen, 
jei es durch wohlmwollende öffentliche An: 
erfennung und Empfehlung ihrer Leiſtun— 
gen, jei es durch Heranziehung zur Mit: 
arbeiterjchaft an jeinem Blatte. So darf 
man wohl jagen, daß während der leh- 

ten fünfundzwanzig Jahre feine bedeu- 
tende Erjcheinung im geiltigen Leben des 
In- und Auslandes vorübergezogen it, 

‚ ohne in dem Teile der „Nationalzeitung“, 
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der unter Frenzels Leitung ſteht, ein- 

gehend gewürdigt worden zu fein, und 
fein emporwachiendes Talent, welches 

einigermaßen Anrecht auf Beachtung zeigte, 
dajelbit vergeblih Unterjtüßung oder 
freundliche Aufnahme gejucht hätte. 

Namentlich ift dies von demjenigen 
Zeile der journaliftiichen Thätigfeit Fren— 

zels zu rühmen, welder der Beurteilung 
fremder Erzeugnifje, Schriften und Büh— 

nenftüde galt. Seine Beſprechungen find 
nicht nur Muſter von Unparteilichfeit — 

das verjteht fich ja von jelbjt —, jondern 

es iſt auch eritaunlich, welche Fülle von 

Kenntnifien, feinfinnigem Berftändnis und 
Wohlwollen in denjelben aufgejpeichert 
liegt. Seit dem Jahre 1867, nachdem 

Titus Ulrich, lange Zeit Theaterkritifer 
der „Nationalzeitung”, eine Stellung als 
Dramaturg am Berliner Hoftheater an- 

genommen, bis heute hat Frenzel die 

jtändige Berichterjtattung über die König— 
lihen Schaufpiele geführt. Über jeine 

fritiichen Grundjäge zu reden, wird wei: 
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' reifen unterbrochenes Schriftiteller- und 

Gelehrtendajein führt, bejigt einen wahr- 
baft jtaunenswerten und den Jüngiten be— 
ihämenden Fleiß noch heute wie zu Anfang 

jeiner Laufbahn. Er fennt nichts als jeine 

Thätigfeit, dieje ijt das einzige, was ihm 
Freude macht, was ihn ganz ausfüllt, er 
ift mit jeinem Beruf völlig verwadjen. 

' Hat er doch in zwanzig Jahren außer 
noch ungezählten Artifeln in Zeitungen 

und Monatsichriften gegen jechzig Bände 
— eher mehr als weniger — veröffent- 

licht. Niemand wird verlangen, diejelben 
ſämtlich in diejer furzen Darftellung ge: 
würdigt zu jehen, es wird genügen, die- 
jenigen zu erwähnen, welche eine bleibende 

Bedeutung für das deutſche Schrifttum 
befigen, oder Hauptmerkmale der geijtigen 
Entwidelung Frenzels find. 

Faſt könnte man verjucht jein, Fren— 

zels erjtes Buch, das dreibändige Wert 
„Dichter und Frauen”, für fein beites 

zu halten. Wenigitens enthält es einen 

ter unten bei Erwähnung jeiner „Berliner | 
Dramaturgie” Gelegenheit jein. Hier | 

möge nur anerlannt jein, daß Berlin fei- | 

nen jo gerechten, fenntnis- und erfah- 
rungsreichen Kritifer jeit Rötjcher gehabt 

bat wie Frenzel. Ihm gebührt das Ber: | 
nay, Roufjeau, Firdufi, Petrarca, Mac» dienst, zuerjt die allgemeine Aufmerkſamkeit 

dauernd auf die künſtleriſche Bedeutung 

des Meininger Hoftheaters für die deutjche | 

Bühne gelenkt und durch eingehende Wür— 
digungen die Erfolge derjelben bei jeinem 
eriten Berliner Gaſtſpiel gekräftigt zu 
haben, jo daß ihm ein nicht Fleiner Teil 

des Verdienites an der großen, heiljamen 

Reform gebührt, die jenes SHoftheater 
mit jeinen ®aftipielen der ganzen deut- ' 
ihen Bühne aufnötigte. 

Wie Wertvolles er nad) diejen Rich— 

tungen hin geleiftet, beweift ein auch nur | 

furzer Überblid über feine Schriften. Die 
abhandelnden unter denjelben jind zumeiit | 
aus den größeren Aufjägen heraus ent- 

ftanden, die er in dem Blatte Gutzkows 
und in feiner Zeitung veröffentlicht hatte. 
Frenzel, der im Privatleben ein bejchau- 
lies, nur von Studien- und Erholungs: 

Teil derjenigen Arbeiten, welche Frenzels 
Ruhm für lange Zeit gefichert haben 

und in ihrer Art noch nicht übertroffen 

find. Da ziehen in bunter Reihenfolge 

Dante, Taffo, Camoens, Calderon, Ber: 
trand de Born, Regnard, Louiſe de la 
Balliere, Julie Lespinaffe, Louiſe d'Epi— 

chiavelli, Gervantes, Moliere, die Aiffe, 

die Dichter der Freiheitsfriege, Voltaire, 

Terenz, Horaz, Elifabeth von England, 
Shafejpeare, Swift und Stella, Manon 

Lescaut, Beaumardhais am Auge des 

Lejers vorüber. Welche Mannigfaltigkeit, 
welche Gegenſätze der Gharaftere, der 

Zeiten, der Kultur in diefen Menjchen! 

Und jeder einzelne derjelben doc jo pla- 
jtiich und jcharf herausgearbeitet, jo glüd- 

lich aufgeitellt, jo jauber ausgeführt, wie 

eine jchöne BUdſäule aus reinem weihen 
Marmor gemeißelt. Und Frenzel gleicht 
auch nicht jenen Bildnismalern von heute, 
welche allen Fleiß nur auf die Heraus: 

arbeitung des Klopfes verwenden und den 

übrigen Körper und den Hintergrund völlig 

vernachläjligen; jondern wie die großen 
alten Bildnismaler Hintergrund, Um: 
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gebung, Kleidung u. ſ. w. dem Charafter 
des Dargeftellten genau anpaßten, jo jtellt 
er die Menjchen, die er jchildert, nicht 

als fertige Einzelerjcheinungen bin, ſon— 

dern läßt fie vor uns werden, lernen, 
Ihaffen, und zeigt uns genau den Hinter- 

grund der Zeit, von dem fie ſich abheben, 
den Boden und die Berhältniffe, auf dem 
und aus denen fie ſich entwideln konnten 

und mußten. 
Aus der oben angeführten Zujammen: 

jtellung und aus dem Inhalt jeiner jpäte- 
ren abhandelnden Schriften geht deutlich 
Frenzels Borliebe für das Rokokozeitalter 
hervor, in das er aud einen großen Teil 
jeiner Erzählungen verjegt. Diejer Ab- 

ichnitt des Übergangs aus den gewaltigen 
Borzeiten, in denen die heiße Leidenjchaft 

die Triebfeder der Menjchheit war, in 

die unjeren, welche die fühle Berechnung | 
leitet, mit jeinen bedeutenden, eigenartigen | 
Männern, jeinen fich liebend hingebenden 
Frauen, jeinem Mangel an gewaltigen, 
urfräftigen Geftalten, jeinem Reichtum an 

feinfinnigen, Tiebenswürdigen, zärtlichen, | 

feffelnden Menjchen mußte renzels Natur | 

ganz bejonders anſprechen, die weniger 
dem Großen, Gewaltigen, dabei nicht 
immer Zarten als dem einen, Artigen, 
Durchgeiftigten zuneigt. Den Maler des 
Iuftigen, glänzenden, vornehmen, geiſtrei— 
reihen Frankreich, Watteau, hat er in 

den Mittelpunkt eines Romans geiftellt, 
über die bedeutenditen Männer jener Zeit 
vortrefflihe Abhandlungen gejchrieben. 
Dante und Shafejpeare wird er nicht | 
völlig gerecht, da mangelt ihm der bis 
in die tiefiten Tiefen der Menjchen- und 

Dichterjeele ungehindert dringende Adler: 

bfid, da mangelt ihm Luft und Vermögen, 

in die Abgründe der menjchlicdyen Natur | 

binabzujteigen, ihre innerſten Urjachen, | 

die äußerjten Verirrungen der Leidenjchaft 
zu erichauen, aber über Boltaire, Cer- 
vantes, Moliere hat niemand jo meijter- 
haft geichrieben wie er. 

find gleich ausgezeichnet nach Auffaffung, 
Form und Anhalt. Frenzel bat jelbit 

etwas von der Natur der Menjchen der 

Rofokozeit an ich, und leicht begreift ſich 

Dieje Aufjäbe | | 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ſeine Bewunderung Voltaires: er erkennt 
in ihm ſein eigenes Weſen, nur in eine 

höhere Potenz erhoben, wieder. Auch er 
hat ſich eine gewiſſe über das Gemeine 

erhabene Lebensanſchauung gebildet, neben 

dem unermüdlichen Kampf für Wahrheit, 

Aufklärung, Recht, Natürlichkeit hat er 

ſich ſtets um feine feingefniffenen Lippen 

ein leiſes Lächeln über die Thorheiten 
und Schwächen der Menjchen bewahrt, 
ein Lächeln, welches dennoch eine herzliche, 
wenn aud wenig zur Schau getragene 
Teilnahme an dem Fortjchritt der Welt 
einschließt. Es ftedt in Frenzel noch ein 
guter Teil der jungdeutjchen „Eipritver: 
götterung“, welche in Boltaire wurzelt. 
Große Leidenschaften find ihm, find jeinen 
Geſtalten fremd, er liebt diejenigen am 
meijten, die wie er jelbit ihr Herz durd 
ihren Verſtand zu regeln und darum 

ſtets nach jeder Richtung die Grenze des 

Maßvollen zu bewahren wifjen: jo ruhig, 
goldflar und eben wie jein Stil fließt 
jein Leben, Empfinden, Schaffen bin. 

Daher auch jeine große Vorliebe für 
Moliere, den Dichter der gutbürgerlichen 

Geſellſchaft Frankreichs, den Prediger des 
Innehaltens der Grenze des Üblichen, 
Schicklichen. Das Band diejer natürlichen 
Übereinftimmung, das ihn an Moliere 
fefjelt, ift auch die Urjache, daß er defjen 

dichterifche Bedeutung ein wenig über- 
ihäßt. Denn Moliere wird — und nicht 
zum geringjten auf Frenzels Abhandlun- 
gen hin — in Deutjchland bedeutend 

überſchätzt. Frenzel jtellt ihn beinah auf 

eine Stufe mit Shakeſpeare und Cervan- 

tes! Aber Moliere ijt in Wahrheit, was 
jeine Lebensanjchauung betrifft, — wie 

die meilten Franzojen — Philiſter, und 
jeiner Darftellung fehlt eins, das Haupt: 
jächlichite, die Lebendigkeit, der Eindrud 

unmittelbarer Lebenswahrheit; jeine Men- 
ichen, feine Handlungen bringen jtets den 

Eindrud des Erjonnenen hervor. 
Auch bei der Zeichnung ſeiner geſchicht— 

fihen und Titterariichen Frauengeſtalten 
geht Frenzel von denjelben Empfindungen 
und Anjchauungen aus. Ihm wären wohl 
faum eine Theodora, Fredegunde, Beatrice 
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Cenci als geeignete Gegenjtände der Dar- 
jtellung erjchienen, um jo jauberer und 

wirfungsvoller jchildert er dagegen eine 

Vittoria Eolonna, die unglüdliche, unjer 
vollites Mitleid erregende Aiſſé, die rei- 

zend verführeriihe Manon Lescaut, die 
lieblih anmutige Louiſe de la Balliere, 
die treulos-unglüdliche Julie L'Espinaſſe, 
die litterariiche Mäcenatin Frau Geoffrie, 

das ganze wißigsluftige und jentimentale 
Leben und Treiben in den jchöngeiftigen 

Salons jener Zeit. Und jeine Bilder find 
mit ihren fein abgetönten Farben, ihrer 
iharfen Zeichnung und Eharafterijtif gleich 

weit entfernt von der geledten Süßlichkeit 

und der projaifchen Nüchternheit der ge- 

wohnten Rofofodaritellungen in Litteratur 
und Malerei, au in ihnen lebt jenes 

eigenartige gelbrötliche Leuchten und Glän— 
zen und Flimmern, jenes zauberhafte Wech— 
ſelſpiel der Lichter, jene ſeltſam zuckende 

Bewegung, jener Sprühregen von Geiſt 
und Witz, jene feine Biegung und Win— 

Karl Frenzel. 

| 

| 

| 
} 

dung aller Linien, wie fie den Beichauer | 
auf den berühmten Rofofobildern Adolf 

Menzels, jo bejonders auf jeinem „Sou— 

per Friedrichs des Großen“ und jeinem 
„Flötenkonzert in Sansjouci”, fejleln und 

anziehen. 

zels Entwidelung jtellen jeine „Neuen 

Studien” dar. Sie werden mit dem jchon 
erwähnten Aufjag über das Moderne in 
der Kunſt eröffnet, in welchem die Berech— 
tigung des gejunden, wahren Realismus | 
anerfannt und der enge Anſchluß der Dich- 

tung und Kunſt an alles zeitgenöjfiiche | 
Leben, ein Emporheben derjelben auf die | 
Höhe der zeitgenöffishen Weltanſchauung 
verlangt wird. Mit diejfer Abhandlung 
hat Frenzel den tiefiten Kern des Da- 
niederliegens unjerer Litteratur getroffen | 

und den einzig möglichen Rettungsweg 
gezeigt, und diejelbe muß als geradezu 
babnbrechend bezeichnet werden: hier iſt 

der Gedanke der jungdeutichen Bewegung, 
die leitende Idee der „Äſthetiſchen Feld: 
züge” Ludwig Wienbargs, die ſchon längſt 
verloren gegangen jchien, glücklich wieder 
aufgenommen, hier hört man den jelb- 
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ftändigen Schüler Gubfows, den denfen- 

den Beurteiler der „Ritter vom Geijte”, 
des „HZauberers von Rom”, des „Uriel 

Acoſta“. Mächtig tönend erjchallt jeine 

Stimme: „Wer den Beiten jeiner Zeit ge- 
nug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten 
— das heißt doch wahrlich nicht von der 
‚rohen, materialiftiich gejinnten Deitwelt‘ 
an eine Vergangenheit, die nicht mehr, 

oder an eine Zukunft, die noch nicht ift, 

apellieren. Fördere durch deine Arbeit 

das Allgemeine, diene deiner Zeit in allem 
Guten, Schönen und Edlen, jei, wenn 
du kannſt, ihr Bannerträger, bereite fie 

vor für die Zukunft: dies ift der Ruf, 
der an die Künftler ergeht. Mit dem 

Wolkenkuckucksheim der Ideale, mit der 
Flucht aus der Gegenwart, mit dem Welt: 

bürgertum, in dem für alle, nur nicht für 
die Deutjchen, Raum war, ift es hoffent- 

lid) auf immer vorbei; laßt die Toten ihre 

Toten begraben. Wir find jegt eine Nation, 
jo wagt es, auch moderne Menjchen zu 

ſein!“ 

Ebenſo kräftiger moderner Geiſt weht 

in dem Aufſatze: „Aufgaben der Ge— 
ſchichtſchreibung.“ Hier ſteht Frenzel auf 
einem Standpunkte, der ſchon hoch über 

den einſt von ihm eingenommenen, heut— 
Einen wichtigen Wendepunkt in Fren- zutage überwundenen der älteren Ranke— 

ſchen Schule, dem der ausſchließlichen 

„objektiven“ Darſtellung des Geſchehenen, 
der bloßen Urkundenforſchung hinausragt. 
„Die Gewohnheit unſerer Hiſtoriker, nach— 
dem ſie den Königen und Miniſtern Bände 
gewidmet, auch den Denkern und Dichtern 

ein kurzes Kapitel zu ſchenken, hat etwas 
Kleinliches und Verkehrtes. . . Nicht auf 

den einzelnen Vorfall, der dem beſonderen 
Forſcher, dem Kleinhändler gehört, ſoll 

der Hiſtoriker ſeine Aufmerkſamkeit rich— 
ten, ſondern auf die Geſetze der Entwicke— 
lung. Wenn man in chronologiſcher Rei— 
henfolge von Seſoſtris bis zum erſten 

Napoleon einige Schlachten und Friedens— 
ſchlüſſe, das Entſtehen und den Fall eini— 

ger Reiche erzählt hatte, glaubte man 

Weltgeſchichte geſchrieben zu haben... 

Tauſend und aber tauſend Erſcheinungen 
blenden unſere Augen und verwirren 
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unjere Gedanken, fie alle jedoch angelt ein 

Geſetz; es find nicht die Schattenjpiele, 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

ſetzung der „Hamburger Dramaturgie“ 

liefern und leitende dramaturgiſche Grund— 
die irgend ein Zauberer gütig oder bos- ſätze aufſtellen zu wollen. Er faßt ſeine 
haft an die Wand wirft, jondern in dem Aufgabe weſentlich als treue Berichteritat- 
ewigen Schoß der Natur, in dem uner- 

gründlichen Raume des Lebens fich er- 
zeugende Schöpfungen, die ihren Kreis— 
lauf jchneller oder ſchwächer, in größeren | 
oder Heineren Schwingungen, je nach ihrer 

Stärke und der Gewalt der Kraft, die fie 
emporjtieß, vollenden. Bier liegt das 
Weſen der Gejchichtichreibung ...” Wie 
wenige unjerer Gejchichtichreiber haben 
noch das Wejen ihres Berufes in der 

Darjtellung des organijchen Entwidelungs- 

ganges der Kultur der Menjchheit erkannt, 
wie jehen die meilten noch immer ihre 

die politijchen Ereignifig und Buftände der 
Vergangenheit möglichjt wahrheitsgetreu 
darzuftellen, wie wenig empfinden jie, daß 
der Scilderer der Vergangenheit ein 
Prophet jein müſſe, wie viel bleibt ihnen 
noch von Frenzel zu lernen! 

Wahrhaft verdienjtvoll ift die Abhand- 
fung über „Bictor Hugos fociale Romane“, 
in welcher Frenzel mit fchneidiger Kritik 
die ganze Kläglichkeit und Hohlheit diejes 
in dem gutmütigen Deutjchland noc) immer 

viel zu überjhäßten franzöfiichen Lohen— 

ftein und jeiner jchmwüljtigen Arbeiten 

aufdelt. Zum erjtenmal erjcheint bier 

ein jo trauriges, langweiliges Machwerf 

tung für das Publikum auf und fieht jein 
höchſtes Biel darin, amregend und be» 
jtimmend auf die Gejhmadsbildung des 
Publikums und die Entwidelung des 
Schaffens der lebenden Dichter zu wirken. 
So ilt die „Berliner Dramaturgie“ einer 

der wichtigiten Beiträge zur Gejchichte der 
modernen deutichen Bühne. Auch Fren— 

zels gejchichtlicher Sinn tritt in dieſem 

Buche wieder hervorragend zu Tage, jel- 

ten verjäumt er, bejonders bei hiftorijchen 
Scaujpielen, eine eingehende Darlegung 

des wirklichen gejchichtlichen Sachverhalts, 
Hauptaufgabe darin, aus alten Urkunden | 

wie „Les Miserables* — das man frei 
lih heutzutage erit mit Zolas gewaltigen 
Schöpfungen vergleichen muß, um es voll- | 

ftändig zu verlachen — in feinem rechten | 

Lichte. 

Wie Frenzel die Aufgabe des öffent- 

lihen Beurteilers auffaßt, geht am beiten 

aus feiner „Berliner Dramaturgie” her— 

vor, einer Zujammenjtellung jeiner haupt: 

ſächlichſten Beſprechungen der Aufführun- 

gen am Berliner Echaujpielhaufe von | 

1862 bis 1875. In dem Vorwort jpridht | 

er unumwunden jeine Anjicht von der 
Aufgabe der modernen Theaterkritif aus, 
er verwahrt jich gegen den albernen und 
troßdem jpäter nad) quter deutjcher Weije 
gegen ihn erhobenen Vorwurf, eine Fort: 

| 

der Berjonen und der Gejchichte des Stof- 

jes in der Kunſt zu geben. 
Derjelbe Entwidelungsgang, der in 

Frenzels Fritijch-geichichtlicher Thätigkeit 
ſichtbar iſt, regelt auch ſeine dichteriſche. 
Auch hier macht ſich ein beſtändiger Fort— 
ſchritt vom Hergebrachten zum Urſprüng— 

lichen, vom Geſchichtlichen zum Modernen 

bemerkbar. In ſeinem erſten Roman 

„Meluſine“ ſteht Frenzel noch ganz in 

den Spuren des Flachen, Altgewohnten. 
Da ift das intereffante, unverftandene 

weibliche &ejchöpf, die edle, verfannte 
Gouvernante, da der Herr Graf, da der 
junge, ideale Gelehrte, da das Spiel mit 
dem Namen der Heldin, der ihrem rätjel- 

haften Charakter entipridyt, da führen 

die Auftretenden nur hochtönende Namen, 

wie Horaz, Cäſar — Kurz, der herkömm— 
lihe Apparat der älteren franzöfiichen 
und engliihen Romane. Eines hat frei- 

lid) Frenzel immer aus diejer Zeit übrig 
behalten, die Borliebe für das interefjante, 

rätjelhafte weibliche Wejen, welches in 

den mannigfachiten Erjcheinungen in ſei— 

nen Schriften auftritt und bei aller Ab- 
wecdjelung in Namen und Kleidung im 
Grunde immer diejelbe bleibt, etwa wie die 
weiblichen Figuren auf Sichels Gemälden. 

Eine lange Reihe gejchichtlicher Romane 
iſt aus Frenzels Feder gefloffen: „Char— 

lotte Corday“, „Watteau”, „Papſt Gan- 
ganelli”, „Freier Boden“, „Ya Pucelle“, 



Alberti: 

„Chambord“ u. ſ. w. Aber wir fönnen 

ihrer in wenig Zeilen erwähnen. 

Karl Frenzel. 

In 
ihnen liegt nicht Frenzels hervorragende 

Bedeutung. Es ſind mehr oder weniger 
gelungene kulturgeſchichtliche Bilder, na— 
mentlich aus Frenzels liebſter Zeit, dem 

zu finden und auf ihm zu einer anſehn— Rokoko, das er in allen Ausſtrahlungen 
und Spiegelungen vorführt, und inſofern 
haben ſie ihre kulturgeſchichtliche Bedeu— 
tung. Aber das Lehrhafte tritt in ihnen 
doch gar zu ſehr in den Vordergrund, 
ohne daß Frenzel durch eine greifbare 
Anſchaulichkeit der Darſtellung und Cha— 
rakteriſtik entſchädigt. So jiher und jaus | 
ber Frenzel zeichnet, jo geſchickt er jeine 

Handlung erfindet — die Wirkung durch 
den Farbenreihtum und -Glanz bleibt ihm 
verjagt. Einzelne, namentlich geichichtliche 
Geitalten find meiiterlid angelegt, ein 

großer Teil jeiner Menjchen aber fommt 

nicht über das Hergebrachte hinaus. 

Eine zweite Öruppe find diejenigen Er: 
zäbhlungen Frenzels, welche, dem moder= | 
nen Leben entlehnt, dasjelbe jchildern, | 

ohne indes auf die nicht aus dem Cha— 

rafter der Menſchen allein, jondern aud) 

aus den Geſtaltungen der Zeitverhältnifie 
heraus entitehenden Konflikte einzugeben. 
Hierher gehören bejonders die größeren 
Romane: „Frau Benus” und „Die Ge: 

ſchwiſter“, der größte Teil der „Neuen 

Novellen”, die Erzählungen: „Der Haus- 
freund“, „Die Uhr” u. ſ. w. Immer 
deutlicher drängt ſich Frenzel die Erkennt— 

nis auf, daß es notwendig ſei, das große 

„neue Gebot“ des engen Anſchluſſes der | 
Kunft an das Leben nicht bloß zu predi- 

gen, jondern im eigenen Schaffen jelbit 

durchzuführen, und von Werk zu Wert 
huldigt er ihm aufrichtiger, die „Ge— 
ſchwiſter“ atmen jchon weit mehr den 

Hauch des modernen Lebens wie „Frau 
Benus“; Gejtalten wie der Bahnhofs- 
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terariichen Kunſthandwerks, aber in diejer 

Beſchränkung nehmen fie um ihrer präd)- 
tigen, abgerundeten, Eryitallflaren Dar: 
ftellung willen die höchſte Stufe ihrer 

Gattung ein. 
Den rechten Pfad der modernen Kunſt 

fihen Höhe emporzuflimmen, wohin ihm 
jo bald nicht viele der Zeitgenojjen nad)- 
folgen werden, ift Frenzel in mehreren 

jeiner jüngjten Arbeiten gelungen. In der 
Novelle „Geld“ jchildert er mit einem frü- 

ber jelten bei ihm bemerften Glanz der 
Farben die ganze brutale, unheimlich = dä- 

moniſche Macht des Geldes im modernen 

Leben und jeinen vergiftenden Einfluß 

auf dasjelbe. Mit einer prächtigen Wir- 
fung jchließt das Werk, einer meilterhaf- 
ten Berjpottung unferer verderbten, jchön- 

färberifchen Tagespreſſe. In diejer Er» 
zählung hat Frenzel in Gejtalt der Frau 

Geheimrätin Friedloß eine treffliche, aus 

| 

inipeftor Fri Barnim find auch inner- | 
ih, geiftig, nicht bloß äußerlich Kin- | 

der unjerer Zeit. Der Handlung jelbjf | 

freilih it die alte „allgemein menſch- 
ſcher beinahe gleich ſteht; er hat jo lange liche“ Zeitlofigfeit noch nicht abgejtreift. 

Darım find jene Werke nur Unterhal— 

tungslitteratur, nur Erzeugnijje des lit- 
Monatsbeite, LXIV. 382. — Yuli 1888, 

dem modernen Berliner Gejellichaftsleben 

herausgegriffene Geſtalt geichaffen. Ebenjo 
ift „Des Lebens Überdruß” ein von mo- 
dernem Geiſte ganz durchtränftes Werk, 
die jociale Frage, das Scidjal der Ar— 

beiterin wird hier von einer neuen und 
wichtigen Seite beleuchtet und in lebens- 
wahrer Daritellung der vernichtende Ein- 
fluß unjeres gejellichaftlichen Lebens, auf 
das wir jo ftolz find, auf die weiblichen 

Geſchöpfe der unteren Stände dargeitellt, 

ein Gedanke, der ja auch, wiewohl in ganz 

anderer Weiſe, den Hintergrund der „Hei— 
ligen Frau” E. v. Wildenbruchs bildet. 

Am tiefiten aber greift Frenzel in das 
Leben unjerer Tage ein in jeinem jocialen 

Roman „Dunjt“, wo er in Meijterzügen 
das große, gewaltige Problem des Ver— 
hältnifjes des Agitators zur Maffe, des 
einzelnen zur jtraffen PBarteiorganijation 
behandelt. 

So hat ſich Frenzel der Erzähler in un- 
abläjfiger, jahrzehntelanger ernjter Arbeit 

an jich jelbit auf eine Höhe gebracht, auf 

welcher er Frenzel dem Kritiker und For— 

mit jeiner Zeit gerungen, bis fie ihn voll 

und ganz als ihren Sohn anerkannte und 
32 
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die Tiefen ihrer Geheimniſſe, ihres We— 
ſens ſeinen Blicken öffnete. Heute noch in 
der Vollkraft ſeiner Jahre, in der Zeit 
ſeines beſten Schaffens ſtehend, mit un— 
ermüdlichem Fleiße begabt, wird er unſe— 
rer Litteratur als Forſcher wie als Er— 
zähler wohl noch manches wertvolle und 

unerwartete Werk ſchenken. Immer tiefer 
wird er in die Welt der unzähligen an— 
ziehenden Erſcheinungen des modernen 
Lebens eindringen und ſie immer plaſti— 
ſcher, immer künſtleriſch abgerundeter dar— 
ſtellen. Denn die greifbare Deutlichkeit 

und die feine künſtleriſche und ſtiliſtiſche 

Abrundung ſeiner Darſtellung bleiben 
doch ſeine Hauptvorzüge, und ſie täuſchen 
willig hinweg über den Mangel an ur— 
ſprünglicher fortreißender Gewalt, an der 

zündenden Sprache der hervorbrechenden 
Leidenſchaft. 

Frenzel iſt von einer tiefen, aufrichti— 

gen Begeiſterung für die Würde und Be— 

deutung der Kunſt und beſonders ſeines 

Standes beſeelt, und nie hat ſeine Feder 

eine Verletzung derſelben geduldet, ohne 
ſich kampfbereit zu regen. Man erinnert 
ſich wohl noch jener beiden Tageskämpfe, 

die ihrerzeit dichten Staub aufwirbelten: 
das mannhafte Eintreten Frenzels für die 

Würde der Kritik gegenüber künſtleriſcher 
Anmaßung, und ſeine beredte Verteidi— 
gung des Vorrechts des Künſtlers gegen— 
über der hausbackenen Philiſtermoral, 

vorausgeſetzt, daß er dieſe Überſchreitung 
durch unſterbliche Werke rechtfertige, die 

er, in den Grenzen des Alltäglichen lebend, 
nicht hätte ſchaffen können. Leider mußte 

Frenzel dieſen Strauß, bei dem alle Frei— 

denker und Gebildeten auf ſeiner Seite 

ſtanden, gelegentlich einer ſehr unerquick— 

lichen Gerichtsverhandlung ausfechten, 

aber die aufgenötigte ungünſtige Gelegen— 
heit ändert nichts an der jacdhlichen Be: | 

deutung jeiner Ausführungen. 

Müffen wir daher nach allem Frenzels 

ichriftitelleriiche Thätigfeit hoch über die 
Gewöhnlichkeit jchäten, jo werden wir 
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nicht minder Anerkennung dem zollen 
müffen, was er zu jchreiben unterlafien. 
Der Theaterkritifer eines der eriten Blät- 
ter Berlins, der langjährige genaue Ken— 
ner der Bühne, hat, mit Ausnahme eini 

ger tragifcher Jugendjünden, nie ein Stüd 

geichrieben. Jeder wird überzeugt jein, 
daß es ihm ein Leichtes wäre, eine dra- 

matijche Arbeit an günftiger Stelle zur 
Aufführung und bei jeiner Beliebtheit in 
Berlin auch zum Erfolge zu bringen. 
Aber zu genau kennt Frenzel die Seite, 
auf welcher der Schwerpunft jeiner Be: 

gabung liegt, er weiß, daß feine Kunſt 

der feingejchliffenen Sprache, der abgerun: 
deten Schilderung, der allmählichen jee- 

liſchen Entwidelung, die ihn als Erzähler 
auszeichnet, auf der Bühne gar nicht am 
Platze wäre. 

Ka, ein vornehmer Charakter iſt Fren— 

zel, einer der vornehmiten, welche die zeit- 
genöffische Litteratur aufzumeijen hat, vor: 
nehm⸗ und feinfinnig als Kritiker wie als 
Dichter, und jede ihm wahlverwandte 
Natur, die dem Rohen, Plumpen, Niederen 

feind, dem Feinen, Gediegenen, Milden 

zugethan ift, wird ſich zu ihm hingezogen 
fühlen. Und wie im Gegenjaß zu dem 
eine Zeit lang die Welt erfüllenden menſch— 

lichen Gleichheitsichwindel gerade die mo- 
derne Weltanjhauung unleugbar einen 

ariftofratiichen Zug in fich trägt, welcher 
verlangt, daß die durch den Kampf ums 

Dajein, dur Ausleje, Vererbung und 
Anpafiung am höchſten entwidelten Gat- 
tungen und in ihnen wieder die leiblic 
und geiftig am vollkommenſten entwidel: 

ten Einzelwejen auch das höchſte Anjeben 
genießen jollen, und in dem Maße, wie 
diefe Anſchauung fi immer weiter und 

weiter Bahn bricht und Anhänger erwirbt 
— in dem Maße werden auch Männer wie 

Karl Frenzel, deren erfolgreiches Streben 
dem Höchſten, Beten und Auserlejenjten 
zugewandt ift, einen ftetig wachjenden 

Kreis von Anhängern und freunden um 
ſich geichart jehen. 
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Abbazia und der Quarnero. 
Eine Wanderung an der Adria 

Moriz Band. 

ern im Süden des jchönen 
Oſterreicher Landes, wo wel: 
icher Laut und weljche Sitten 

a den allmählichen Übergang 
bilden zu zu dem Sande der ewigen Schön- 
beit — Jtalien, wo die fahlen Hänge des 
Karſt die Fluren und Triften des Alpen- 

landes verdrängen, wälzt die azurne Adria 

ihre raufcyenden Wogen ans Geſtade. 
Ein ewig heiterer Himmel, in jeiner rei— 
nen Bläue nur ein Abbild des herrlichen 
Meeres, wölbt fih über ihm, um fern 
im Süden in die reizvollen Eilande der 
Adria ſich zu verjenfen und das zaube: 
riihe Bild harmonisch abzufchliegen. Am 
weitlichen Ufer dehnt ſich Ftalien, die 
Wiege europäticher Kultur und Gejchichte, 
mit jeinen herrlichen Küftenbildern; es 
grüßt uns die alte märchenhafte Dogen- 
ſtadt Venedig, deren Neize heute wie 
immer mächtig auf die Reijewelt eimwir- 

fen, und jo reiht fich ein jchönes Bild an 
das andere, bis an der Südſpitze des 
Reiches die Adria in das große Mittel: 
ländiihe Meer übergeht. Im Oſten ſtei— 
gen die zerflüfteten Felſen der Ballan- 
balbinjel aus dem Meere empor, das 
bergreiche Albanien, Montenegro und das 
reihgegliederte Küjtengebiet Dalmatiens, 
das fernhin in das froatijche Gejtade 
übergeht. Am Nordrande des Adriati- 
ihen Meeres it es die Halbinjel Iſtrien, 
die weit in die See hineingreift und die 
von zweien der jchöniten Golfe des Mittel: 

ländiihen Meeres beipült wird — dem 
Golf von’ Trieft und dem von Fiume, 

welch leßterer unter dem Namen Quar— 
nero als eines der reizvolliten Küſten— 
gebiete Europas befannt ift. In jchönem 
Halbrund jchweifen die Höhen des Kar— 
jtes um die Küfte, und im Süden jchließen 
die nahen Inſeln Beglia und Cherjo den 
Geſichtskreis, jo daß diejes nahezu abge- 
ſchloſſene Stüd des Meeres einem riejigen 
Binnenjee gleicht, deſſen jchöner Spiegel 
in janfter Beivegung auf und nieder wogt. 
Tiefes Blau dedt die weite Fläche, die 

von blinfenden Segeln belebt ift, ringsum 
die fahlen Hänge des Kalfgebirges, oben 
ein Bild troftlofer Ode, den Fuß in jaf- 
tiges Grün getaucht, das in den zittern- 
den Wellen jich wiederjpiegelt. Wenn nod) 

die warme Sonne des Südens ihre blen- 
denden Strahlen auf diejes entzückende 
Bild wirft und mit ihrem Scheine die 
fräujelnden Kämme der Wellen vergoldet, 

dann Löft fih das Ganze in Farbentöne 
auf, die des Menſchen Auge und Sinn 
feffeln und bejtriden. 

Diejer Teil der Adria — der Quar— 

nero — ijt es, der ſeit einigen Jahren 
durd) das rapide Anwachjen der Touriftif 
und des MNeijeverfehrs für Vjterreich- 
Ungarn und Deutjchland ein Hauptanzie- 
hungspunft geworden iſt, und ihm wollen 
wir unjere Heine Wanderung, die uns im 
Kreife von Ort zu Ort, von Inſel zu 

Inſel führt, im Nachfolgenden widmen. 
32* 
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Das jchnaubende Dampfroß hat uns in | Biegung rollt er in das [uftige freie hin: 
einer Nacht aus dem Herzen des Neiches | aus — zu Fühen das Meer! Wie eine 
bis ans Geſtade der Adria geführt. Wäh-  rajche Wandeldeforation vollzieht jich dieje 
rend wir am Abend noch zu Anderung, die fein Thea: 
Wien den Abjchieds- termeifter geſchickter 
beher leerten, : und  effeftvoller 

zwei Stun: er “ zu arrangie: 
den jpäter a; >: ven im 
über die — Stande 

wäre, 

und 

wir, die noch vor wenigen Minuten 
in Sturmgebraus dahinfuhren, atmen 
jebt die warme und würzige Strand- 
luft in vollen Zügen. Pie anmutig 

. a Mn gelegene Station Mattuglie nimmt ung 
Die Bai von Prilufa, auf, und wir genießen von dem jchmul- 

fen Bahnhofe aus einen überrajchend 
Höhen des Semmering zogen, um Mitter- | jchönen Anblick des Duarnero, deſſen 
nacht das reizende Graz — la ville des | redjtes Ufer von den Ortjichaften Bo- 
graces au riviere de l’amour, wie es ein | losca, Abbazia und ka, deſſen Land- 
galanter Franzoje in einem trefflichen | zunge in weiter Ferne vorjpringt, geläumt 

Wortſpiel nannte — im vollen Mondichein | wird. Eine jchöne Straße ladet uns ein, 
bewunderten und das Kaftell von Laibach ihrem Laufe zu folgen, und wir jchreiten 

vom erjten Morgenrot vergoldet jahen, | leichtbejhwingten Fußes in einigen Ser- 
grüßten wir den jonnigen Morgen jchon | pentinen zum Meere hinab, deſſen Ge— 

an dem Ufer des blauen Meeres, das fi | jtade entlang fic die Schöne Straße dahin: 
uns in einem Angenblid in feiner ganzen | zieht. Wir find jonft gewohnt, unter einer 
Herrlichkeit erjchließt. Stumdenlang ächzt Landſtraße ein jtaubiges Stüd Weg zu 
der Zug über die entjeglich fahlen Felſen- fehen, das bier und da von einigen Pap— 
höhen des Karſt dahin, joweit man blidt, | peln bejtanden it, und find daher jehr 

diejelbe troftloje Ode und Stille, nur bier , überrajcht, bier ein unvergleichlich jchöne- 

und da ein Bäumchen, ein verfrüppelter | res Beifpiel zu finden. Wenige Meter 
Strauch oder ein paar fümmerlicdhe Gras | über dem Meere zieht fi die Straße, 
halme. In der froftigen Höhe rollt der | die rechts und Links in heiterem Grün 
Zug Stets ſüdwärts dahin, und nur der | prangt, aus dem die lachenden Blüten 
blaue Himmel verrät, daß hinter diefen | und blikenden Tautropfen hervorleuch— 
Bergen noch ein jchönes Land, ein Para- ten; über uns jauchzen die Vögel ein 
dies erblüht — die öfterreichiiche Riviera! | jeelenvolles Freudenlied, und unter ums 
Ein tiefer Einfchnitt der Bahn nimmt den | braufen und wogen die jchaumgekrönten 
Zug in feine Höhlung auf, und nad) einer Wellen der Adria. Ein ewiges Wallen 
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und Wogen, eine unendliche Eymphonie | 
von Tönen und Farben auf Land und | 
Meer, auf das die ewig heitere Sonne 

berniederjtrahlt. So wandern wir denn 
dabin, jehen im tiefeingreifender Bucht — 
die Bai von Priluka — die Fiicher an 

ihrer Arbeit. Auf einer ſchwanken hohen 

Leiter fipt einer über das Meer gehoben 
und ftarrt unverwandt in die Flut; er 
wartet auf den Einzug der Thunfiſche, die 
in Scharen herantommen und nad) ihrem 
Erjcheinen in der Bucht leicht mit Knüt— 
teln betäubt und eingefangen werden. Der 
Thunfiſchfang iſt höchſt rentabel und be— 
ſchäftigt faſt alle Einwohner Prilukas und 
des benachbarten Volosca. 

Wir wandern die ſchöne Straße weiter 
entlang und erreichen in kaum einer hal— 
ben Stunde Bolosca, ein reizendes See— 

ftädtchen, das auch den Hauptort des 
ganzen Bezirks bildet. Eine lange Straße 

führt durch den ganzen Ort hindurch, der 
hart zwijchen Berg und Meer gelagert iſt 
und aus nur wenigen Heinen Seitengaffen 

493 

Die jchmalen Gäßchen ftreben die An— 
höhen binan, und eine prächtig gelegene 
zweitürmige Kirche frönt die hohe Ter- 
rafje des oberen Stadtteils, zu der eine 
Freitreppe hinanführt. Die teils jlavi- 
fchen, teils italienischen Einwohner ſind 
recht zutrauliche und gefällige Leute, die 

jedem Fremden mit offenem Herzen und 
Sinn entgegenfommen. 

Dinter Bolosca beginnt das Weltleben, 
das jeit wenigen Jahren auch dieſe jtille 
Küfte in ihren Bereich gezogen, feine erſten 
Spuren zu zeigen. Zahlreiche Villen, teils 
in laufhigem Grün verftedt, teils dicht 

am Meere von den jchimmernden Wogen 
bejpült, zeigen jich in rajcher Folge. Hier 

und da kommt uns eine Equipage in den 

Meg, und wir fühlen nad und nach die 
ı Nähe des adriatiichen Paradieſes — des 

herrlichen Abbazia. Ein Heiner Fußfteig 
weilt uns linfer Hand zum Meere an den 

| Heinen reizenden Hafen, deſſen Anlage 
| eine ganz allerliebfte it. Ein hübjcher 
| jteinerner Molo ragt in das Meer hin: 

Volodea. 

beſteht. Volosca bietet das Urbild eines 
ütrijchen Küſtenſtädtchens; die Häufer find 

zum großen Teile bis ind Meer hinein- 

aus ımd bildet mit einer natürlichen Ein: 
buchtung an dem feljigen Gejtade einen 
feinen Hafen, der eben groß genug ift, 

gebaut, jo daß von der Seejeite die Stadt | um den Heinen Lofaldampfer, der den 
wie aus dem Meere entiteigend ausjicht. | Verkehr in die Umgebung bejorgt, und 
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einige Barlen aufzunehmen. An den Hafen | tiert fich dieſe Anlage als eine höchſt ge— 
jchließt fi) der Park von Abbazia, der | lungene, zu der Kunſt und Natur ihr 
ſich anmutig auf die Anhöhe erjtredt und Beſtes beigetragen. Am Strande befindet 
vom Meere in jchmuden Terrafjen, in fich das elegante Seebad, das Tauſenden 
jaftigen Wiejen, in laufhigen Hainen und , von Erholung Suchenden den Sommer 
ihön gebahnten Alleen zur Straße hinaufe | über ein wertvolled Heilmittel bietet. 
zieht. Ein Füllhorn der Mutter Natur | Troß jeiner jüdlichen Lage und jeines 

jcheint hier auf dieſes fleine Stüdchen | eigentlihen Berufes als Winterftation 

Eden alle feine Gaben ausgeftreut zu | mit mildem Klima und immermwährender 
haben — die Vegetation ift eine jo reiche, | Vegetation bietet Abbazia auh im Som— 
jchöne und üppige, daß man beraufcht in | mer den angenehmjten Aufenthalt und 
den anmntvollen Anblid prächtiger Pal- verdient ald Seebad wegen jeiner unver— 
men verſinkt, umgeben von den jühen | gleichlihen Tandichaftlihen Schönheiten 

Düften der Magnolien, Euphorbien, der | entichieden den Borzug vor vielen ande- 
jchwellenden Rojen und der zauberijh | ren. Prädhtige Hotelbauten und Land— 
ſchönen weißen und roten Kamelien, die | häufer (wir nennen nur die idylliſch Schöne 
verheigungsvoll aus den jattgrünen Bü: | „Villa Angiolina”, das Wohnhaus des 
chen hervorleuchten. Dazu jäufelt ein öſterreichiſchen NKronprinzenpaares, das 
fiebliches Lüftchen durch die melodiih | am Strande gelegene „Hotel Quarnero” 
raufchenden Blätter der Kajtanien, jhallt | und das von den Lorbeerwäldern ſich 

der Vögel munterer Chor in hellem, fro- | impojant abhebende „Hotel Stephanie“, 
hem Gezwitſcher und rauſchen die nimmer: | fämtlih Scöpfungen des genialen Ge— 

neraldireftors der Südbahn, Friedrich müden Wogen an die Feljen des Stran- 
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Ausbli auf bie Bucht von Abbazia, 

des, während die Lorbeerhaine von der | Julius Schüler) ftellen Abbazia in die 
Höhe baljamijche Düfte jpenden. Reihe der komfortabeljten Kurorte, als 

Der herrliche Park dient dem Nurorte | welcher es in der jüngſten Zeit einen 
Abbazia als würdige Folie, es präſen- überrajchend großen Andrang von Be— 
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juchern hatte. Am Strande befindet ſich den Hafen und lafjen faum noch Plak für 

die Heine Abtei (italienisch l’abazia) Sankt 

Jakob, die dem Orte den 
Namen gegeben; an 

dieier vorüber 

führt uns 

der Weg 
weiter 

hin 

die einzige Straße, die ſich den Strand 
entlang zieht. Anmutig 

begrünte Höhen fül— 

len den Hinter— 

grund des 

freund 

lichen 

Bil⸗ 

Felſenſtrand bei Abbazia. 

den Strand entlang. Das Ufer wird 

etwas kahler, und arg zerriſſene Felſen 
bilden den Grund unſerer ſchön gebahn— 
ten Straße. Zu rechter Hand erheben 

ſich die Berge, über welche die Felſen— 
fuppen des mächtigen Monte Maggiore 
berabichauen, auf deſſen Sattel das neue 

„Stephanie-Schußhaus” des öſterreichi— 
ihen Tourijtenflubs jteht. 

In etwa einer Stunde erreicht man 
den Heinen Ort la, der durch feinen 
vortrefflichen und geräumigen Hafen be- 
iondere Bedeutung hat und jelbit für die 
großen Küftenfahrer des Oſterreichiſch— 
Ungariſchen Lloyd genügend Raum bietet. 
Ter Ort beherbergt meijtens Seeleute, 
und kann man im Hafen faft jederzeit den 
Bau eines Schiffes beobachten. Ein mun— 
teres Leben herrjcht jtets in diejer Bucht, 
wozu die am Strande befindliche Oſteria 
nicht wenig beiträgt. Die wenigen und 
ganz in italienishem Stil gehaltenen 

des, das wir nur zu bald entjchwinben 
ſehen. 

Und wieder geht es weiter auf unſerem 

paradieſiſchen Strandwege! Vom Monte 
Maggiore weht ſanft der leichte Abend— 

wind — die Tramontana — herunter 
und fächelt linde Kühlung in unjer Ant- 

litz. Zitternde Kringel wirft die finfende 
Sonne auf die Wogen und vergoldet die 
Kronen derjelben; die blinfenden Segel 
fliegen im purpurnen Lichte wie Cherubs- 
flügel einher, die Strandvögel tauchen bis 
auf die Meeresfläche herab, ein Jubel: 
lied tönt durch die jänjelnden Zweige der 
Bäume — das Meer tritt feinen Feier: 
abend an. 

Lange Schatten ziehen über den Weg, 
und die Kämme des Nüftengebirges zeich- 
nen ſich in jcharfen Linien von dem nod) 

lichten Himmelszelte ab; die Sonne zieht 
ihre legten Strahlen über Berg und 
Meer, noch ein langer, glühender Strahl 

Häuschen reihen fih im Halbrund um | aus der Rojenröte des Horizonts, und wir 



496 Alnftrierte Deutfhe Monatshefte. 

wandern im Dämmerfcheine unfere Pro- | ganzen reizend jchön gelegenen Ort, und 
menade entlang. Wir erreichen Lovrana, | ohne Raſt wandern wir wieder weiter 
das jchon im zauberiſchen Halbdunfel liegt, | unjerem Ziele zu, dem Orte Moschenizja, 

Villa Angiolina in Abbazia. 

und genießen den entzüdenden Anblid des | der uns nach der herrlichen Tageswande: 
reizend jchönen Ortes. Die zierlihen | rung in feinen Mauern aufnehmen joll. 
Häufer liegen dicht beifammen und wer- | Immer dunkler fchattet ſich der Weg, 
den von dem ſchlanken Turme der Mei» | immer lauter braujt das Meer, und das 
nen Kirche überragt. Der Hafen bejigt | jonnendurchglühte Strandbild des Tages 

Hotel Quarnero in Abbazia. 

einen ziemlich großen jteinernen Damm, iſt einem büfteren Bilde gewichen, das 

der die Einfahrt in die jchöne Heine Bai | immer noch magiſch auf unjer Gemüt 
ſchützt. Wenige Blide zeigen uns den | wirft. 
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Bir ftreben beflügelten Schrittes Mos— 
henizza zu, und nach furzer Weile jtehen 
wir vor dem freundlichen Gaſthauſe, defjen 

®irt und bald ein Glas des herben, 
aber feurigen Refosco fredenzt. Wir trin- 
fen mit fröhlichem Sprucde das Neben: 
blut, das die iftrijchen Berge gezeitigt, 
und gedenken des herrlichen Stückchens 
Eden, das wir am Tage durchwandert. 
Voll von den bejeligenden Eindrüden, 
finten wir hin auf unſer Lager, und bald 
gaufelt uns der Traumgott die lieblichjten 
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gem Grün, und freudig jehen wir dem 
Schiffe entgegen, das uns zu ihm hin— 
führen ſoll. Bald naht es, und wir jtei- 

gen auf den mächtigen Dampfer, der uns 
heute die Herrlichkeiten des Quarnero 
erichließen joll. In rajchem Fluge zer- 
teilt unjer Schiff die Wogen, rechts und 
lint3 die tiefen Furchen feiner Bahn zie- 
hend, und jchlägt mit mächtigen Schaufel- 
rädern das bewegte Element. Raſch glei- 

ten wir vorwärts, jeben über den Kanal 

von Faraſina, der die Inſel Eherjo vom 

Burg Terjato bei Fiume. 

Bilder vor — Engelstöpfchen auf Mee- 
reswogen, Sonnenſtrahlen in Lorbeer: 
dainen umd fingende Nachtigallen in den 
Zweigen, ein Potpourri von Seezauber 
und Erdenpradht, wie wir es am Gejtade 
der herrlichen Adria genofjen. 

Der goldige Morgen ruft uns von 
dem Lager, und munter eilen wir ins 

Freie hinaus. Hinter Cherſo erjchimmern 
in hellem Glanze die Strahlen der Sonne 
und vergolden die ſchwachen Wellen des 

janft bewegten Meeres. Wie im Nebel 
taucht die Inſel aus dem Meere auf, ein 
mädtiger Bergrücden, getaucht in flüffiges 
Gold und geihmüdt von herrlichem, jafti- 

Feſtland trennt, und bald erkennen wir 

die eriten Strandhütten von Cherjo. 
Wir fahren nahe bis an das Ufer 

‚heran und dann im Bogen um das Nord» 
ende der Inſel, welche wir nicht betreten 
wollen. In der jüdlichen Hälfte derjelben 
liegt die hübſche Stadt Cherſo, welche 
mit ihren alten Gafjen und Straßen einen 

außerordentlich jchönen Eindrud macht. 
Der Ort befigt eine Anzahl Kirchen und 
eine Sciffswerft. Stolz gleitet unjer 
Schiff vorwärts, und wir bliden vom 
Verdeck auf die jhöne Küſte, an der wir 
vorüberziehen. Sonnverbrannte Kinder 
tummeln fih am Strande herum und 

jauchzen uns aus heller Kehle ihr „Evviva”, 
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mit dem die Kinder der Adria recht frei— 
gebig find, zu. Wenn wir die Inſel be= 
treten würden, könnten wir den Gejchäfts- 
geijt der Rangen bewundern, welche mit | 
verblüffender Zudringlichfeit den Fremden | 

gern ihre Seejterne, Mujcheln und ähn- 
liches für teures Geld aufjhwagen. So 
begnügen wir uns, ihnen mit den Tüchern 
ben freundlichiten Gruß zuzuwinken, und 
bald haben wir die braunen Kinder aus 

dem Auge verloren. 
Die Küfte wird ftellenweije fahler und 

jenft ihre jteilen Felſen ſenkrecht in die 
Flut, welche jhäumend an ihrem Fuße | 

zerichellt. Nur hier und da belebt ein 
Fleckchen Gras oder Heine Büſche das 
Land, und von den Spiken der Hügel 
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ſteht, und über all dem der tiefblaue Him- 
mel, der das ganze herrliche Bild nad 
allen Seiten beſchließt. Wir gleiten ruhig 
an demjelben vorüber und lafjen unjeren 
Blid bald auf die wenig abwedjelungs- 
reiche Küſte, bald auf das im Norden 

ſanft auslaufende Meer jchweifen. Bier: 
lihe Möwen umkreiſen unjere Bahn und 
ftreifen niedertauchend die Fläche des Mee- 

res; ein munterer Delphin taucht da und 

dort aus der blauen Flut und hundert 

andere Seetiere beleben das klare Waſſer. 
Am Nordende der Inſel, wo das Fel- 

jengeitade in jteiler Höhe bis über hun- 

dert Meter anjteigt, blinkt uns eine Fleine 
‚ Häufergruppe entgegen, in der wir das 

bliden Heine ärmliche Fiicherhütten herab. 

So lafjen wir langjam das Bild Cherſos 
an uns vorüberziehen, um bald die nad) 
Süden abbrechende Küſte zu verlafjen. 
In gerader Linie fortfahrend, fteuert unjer 

Dampfer auf Veglia zu, das ich in maſſi— 
ger Ausdehnung vor unferen Bliden zeigt. 
Ein weites Halbrund jchließt unjeren Ge— 
fichtsfreis ab, der nad) Norden das weite 
Meer zeigt, das nur von dem fait ver- 
ihwindenden froatijchen Geſtade gefäumt 
wird. Hier und da fliegt ein Segelboot 
an uns vorüber, deſſen Inſaſſen uns 
freundlich zurufen; weit weg zeigen fich 
die ftolzen Segel einer formenjchönen 
Yacht, in der wir näherfommend das in 
diejen Gewäſſern heimische Fahrzeug des 

ungemein leutjeligen Erzherzogs Joſeph 
aus Fiume erfennen. Die jtilvolle Ele- 
ganz des Fahrzeuges, das wie eine Möwe 
über die Wogen fliegt, zeigt ihren Beruf 
als Luftichiff eines Faiferlichen Beſitzers, 
und die Mannſchaft unjeres Dampfers 

beeilt fich, es ehrerbietig zu begrüßen. 
Bald verjchwindet aud) diejes Bild unſe— 
ren Bliden, und wir nähern uns der 

Küſte von Beglia, die ſich in ihrem 

Strandgebiete ähnlich ihrer Nachbarinjel 
Cherſo zeigt. Kahle Feljen, die an weni: 

gen Stellen von Kleinen Büjchen beitan- 

den find, bier und da ein Kleines Häus: | 
chen, das entweder fnapp am Strande 

überrajchend jchön gelegene Caſtelmucchio 
erfennen. Winzig Hein erjcheinen Die 
Häuschen des malerijchen Ortes, der in 
feiner majeſtätiſchen Lage gleihjam den 

‚ ganzen Quarnero beherridt. Ein jchma- 
ler Steig führt in zahlreihen Windungen 
die Felſenhöhe hinan, von der aus jich 

eine entzüdende Rundſchau bietet, die alles 
übertrifft, was man jonft auf jo geringen 
Bergeshöhen zu jehen gewohnt ift. Im 
Nordoiten das Felſengeſtade der ungarijch- 

froatiihen Küſte mit feinen zerriffenen 

Buchten und Baien, das herrliche Fiume, 
die Rapitale des Quarnero, das maleri- 
ihe Bolosca, den parabdiefiihen Strand 
von Abbazia, ka, Lovrana, die Inſel 
Eherjo mit ihren zahlreichen Ortichaften, 
zu Füßen das nimmer rajtende blaue 

Meer und im Weſten die Felſenkuppen 
des Monte Maggiore, die das unver 
gleicjlich reizende Bild wirkungsvoll ab» 
ſchließen. 

Wir müſſen uns jedoch davon trennen; 
ein letzter Blick noch auf den ſteilen Fel— 

ſen, ein raſcher Weg die Anhöhe hinab, 
und bald ſchaukeln wir wieder auf den 

Wogen der Adria, deren ſchönſtes Bild 
ſich uns eben erſchloß. Wir nähern uns 
dem Feſtlande und fahren in nördlicher 
Richtung demielben entlang, bis uns das 
impojante Schloß Porto Re, die Wacht 
an der Einfahrt in die herrliche Bucht 
von Buccari, entgegenfieht. Das jchöne 

oder hoch auf dem Feljen über demjelben | Gebäude, ein ehemals Zrinyiiches Schloß, 
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ift derzeit ein Priefterjeminar, deijen Ruf | 
das alte Anjehen Porto Res als ehemali- 
ger „Königshafen” und Marineplat Kai— 

jer Karls VI. im Angedenken erhalten 
hilft. Wir fahren um die vorjpringende 
Landzunge und befinden uns in der Bucht 
von Buccari, einem der jchönjten und 
beiten Naturhäfen der Adria. Wie in 

einem Bergkeſſel verſchloſſen, liegt das 

Meer einem Binnenjee gleich da, und an- 
mutige Höhen, die von dem berühmten 
Buccaraner Wein beftanden find, jchließen 

die Bucht ein. Im lebten Winkel der: 
jelben iſt die recht anjehnliche, wiewohl 
fleine Stadt anmutig auf die Höhe ge- 
lagert und darüber frönt die Bergesſpitze 
das altertümliche Schloß der Frangipani. 
Buccari ſelbſt ift höchſt maleriih und 
macht durd die Wohlhabenheit feiner 
Einwohner einen recht angenehmen Ein- 
drud. Auf der Piazza di Sant Andrea 
jteht die hübſche, dieſem Heiligen geweihte 
Kirhe; ein zweiter jehr jchöner Pla ift | 
die Piazza dello Standarto, von welcher 
man durch einige winfelige Gäßchen bergab 
zum Strande gelangt. Dieſen ſchmückt 
die elegante Piazza Marina, an welde 
fi) der Eorjo und die Riva alla Marina 

anjchließen. Auf dem Eorjo Fonzentriert 
ih jo ziemlich alles Leben von Buccari, | 

und bejonders jchön wird es des Abends, 
wenn zu den jentimentalen Klängen eines 
Dudeljades Tiebliher Sang ertönt und 
das glüdliche Temperament des Südjlaven | 
in dem charafteriftiichen „KRolo“, einem 

nationalen Rundtanz, jeinen Ausdrud fin- 
det. Nur zu bald müfjen wir aud 
Buccari verlafjen, um uns für den lebten 
Zeil unjerer Rundfahrt im Quarnero ein- 
zuſchiffen. 

Wir fahren aus der herrlichen Bucht 
wieder ins freie Meer und halten uns 
nordweſtlich längs der kroatiſchen Küſte. 
Die geringen Überreſte einer Ruine be— 
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zeichnen den Ausgang aus dem Hafen 

von Buccari, und bald fehen wir die 
ziemlich unmirtliche Küfte vor uns. Kahle 

Felſen fallen fteil ing Meer herab, und | 

der gelb und rot gefärbte Sandjtein giebt 
der Landichaft ein eigenartiges Gepräge. 
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Hod oben auf den Höhen find einige 
hübjch gelegene Orte fichtbar, hier und 
da giebt eine fümmerliche Weinpflanzung 
der Gegend ein halbwegs freundlicheres 
Ausjehen. Darunter brauft und brandet 
das Meer und ledt tiefe Höhlungen in 

das nachgiebige Gejtade Kroatiens. Vor 
Fiume jehen wir in einer Heinen Bucht 

Martinichizza, den Quarantäne - Hafen 
Fiumes mit einer mufterhaft eingerichte- 

ten Sanitätsanjtalt, welche in den lebten 
Jahren gar traurig lebhaften Verkehr auf: 

zuweilen hatte. Wir fahren daran mit 

jtilem Schauder vor den Schreden des 

unheimlihen Gaftes, zu deſſen Empfang 

Martinſchizzas Anlagen dienen, vorüber, 
und bald löſen freundlichere Bilder dieje 
beflemmenden Gefühle ab. Einige an- 
mutige Gebäude zeigen, daß wir uns 
einer größeren Stadt allmählich nähern, 
und freundliche Anlagen begrünen das 
jih vor unjerem Blide entwidelnde Ge- 

ſtade. 

In das herrliche Halbrund des Fiuma— 
ner Gebietes einfahrend, laſſen wir nörd— 
lich unſeren Blick auf dem hochgelegenen 
Suſak ruhen, über deſſen Häuſern das 
Maſſiv der alten Burg Terſato mit ſei— 

nen ſtarken Türmen aufragt, daneben die 
ſchlanken Türmchen der berühmten Wall— 

fahrtskirche, von der die Legende erzählt, 
daß an ihrer Stelle die Engel die Hütte 

der heiligen Maria niedergeſtellt hätten, 
um ſie dann an die geheiligte Stätte von 
Loretto zu tragen. Die Kirche iſt 1291 
erbaut und durch milde Gaben der from— 

men Beſucher ſehr würdig ausgeſtattet. 
Eine ſchmale Gaſſe führt zu dem Ein— 

gang der mauerumgürteten Burg Terſato, 
in welche eine ſteile Steintreppe hinein— 
führt. Wir treten in den ziemlich wohl— 

gepflegten Garten des Burghofes, der in 
einigen Schlangenwegen zur Kapelle hin— 
anführt, welche die Grabmäler der gräf— 
lichen Familie Nugent enthält. Zur Rech— 

ten iſt ein kleiner tempelartiger Bau, wel— 
cher eine Anzahl kunſthiſtoriſcher Funde 

aus der einſtigen Römerſtadt Minturnum 
enthält, antike Büſten, Statuen, Frieſe ꝛc., 

und unter anderem auch die Triumph— 
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ſäule, die Napoleon I. fi) bei Marengo 

errichten ließ. Die Terrafje vor diejen 
beiden Gebäuden ift hübſch mit Beeten 
geziert, und einige verwitterte Statuen, 
eine geborjtene Sphinx mahnen an den 
Zufammenhang zwijchen alt und neu, die 
bier ſich ein Stelldichein gegeben. Das 
Schloßgebäude jelbit enthält einen Kreuz. 
gang, von defjen Bogen aus man die Höfe 
und weitläufigen Baulichkeiten vortrefflich 
überfieht. Die Krone des Ganzen jedoch | 
ift der wohlerhaltene maſſige Turm der 

Burg, in deffen Innerem eine eigenartige 
Freitreppe halsbrecheriſch emporführt. 
Bon der Plattform bietet ſich jedoch ein 
Ausblid, der den ſchönſten unjeres Konti- 
nents an die Seite geftellt werden fann. 
Zu unjeren Füßen die malerische Burg, 
vor diejer in anmutigem Grün der von 
prächtigen Landhäuſern belebte Abhang, | 
an defjen Fuße fich das maleriſch gelegene 
Fiume ins Meer hinein eritredt. In ges 
ichloffenem reife liegt vor uns der ganze 
Quarnero, den wir in reizvoller Rund» 
fahrt durchtwandert, rechter Hand das 
iftrijche Geſtade, einem Diadem der bräut- 

lich ſchönen Adria gleich, mit feinen Per— 
len Bolosca, Abbazia, Jla und Lovrana, 

über welchen ſich der jtolze Monte Mag: 
giore erhebt; vor uns das njelpaar 
Beglia und Cherſo, an die fich zu unjerer 
Linken die Geſtade des Nordojtwinkels | 

der Adria mit ihren jchönen Küſtenpunk— 
ten anjchließen. In dieſem herrlichen 
Panorama wogt die azurblaue Flut, deren 

legte Wellen vom Sonnenglanze vergoldet | 
in der Ferne verzittern. Blinfende Segel | 

und fräujelnde Rauchwolken beleben das 

weite Rund, und nur ſchwer trennt jic | 

der Beichauer von dem beitridenden Zaus | 

ber des herrlichen Bildes. 

Wir wenden unjeren Blid nach rüd- 
wärts und jehen ein neues, wejentlich 
anderes Bild vor unjeren Augen. Steil 
fällt der Felſen zu Thal, und das Schlucht: 
artige Engthal der Fiumara thut ſich vor 
unjeren Bliden auf. Ein weißes Silber: 
band — die Straße und der Weg der 

nach Ungarn führenden Eijenbahn — 
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gebilde, zwijchen denen das dunkelfarbige 
Gewäſſer der Fiumara braujend dahin- 
fließt. Den Horizont begrenzen mäßige 
Berghöhen, über die hinweg unjer Blid 
weit ins Land jchweift. 

Wir verlaffen die herrliche Stätte und 
fteigen die jteilen Stufen der Burg hinab, 
um unjerem legten Ziele, der Stadt Fiume, 
äuzugehen. Eine eigenartige Treppe von 
vierhunderteinundfiebzig Stufen führt uns 
von Terjato die Höhe hinab an die Fiu— 
mara, die wir überjchreiten, und wir find 

im Stadtgebiete von Fiume. Eine ur— 

alte Stätte der Kultur ift es, die wir 

bier betreten, und mannigfadhe Dentmale 
erinnern daran, daß hier ein Hauptort 

des römijchen Weltreiches, ein viel um: 
ftrittener Plab des Drientverfehrs ge— 
wejen, der ſich heute zu dem zweitgrößten 
Handelsemporium der öfterreidhiich-unga= 

riſchen Monarchie emporgeſchwungen hat. 
Fiume ift heute reichsunmittelbare Stadt 
des Königreichs Ungarn, das hier eine 
Enflave im froatifchen Küſtengebiete be— 
jigt, und erfreut fich als jolche einer wahr: 
baft munificenten Fürjorge feiner Regie— 
rung. Die großartigen Hafenanlagen 
übertreffen nahezu jene von Triejt und 
haben Fiume, troß feiner geringen Größe 
und jeiner nur 23000 Eimvohner, zu einer 
bejonderen Bedeutung erhoben. Fiume 
bejigt zahlreiche ftattliche Bauten, die den 

| urjprünglichen Charakter der fait ganz 
‚italienischen Küſtenſtadt völlig verwiſchen, 
derjelben jedod prächtige Zierden gewäb- 
ren. Geräumige Plätze (Piazza Adamich, 
Elijabetha, Zichy unterbredjen die weni- 

gen jchön angelegten Straßen des Hafen- 
gebietes, welches den neueren Teil von 
Fiume ausmacht. 

Der Corſo bildet die Hauptader der 
Stadt und den Sammelpunft der beau 
monde Fiumes, die auf der jtets lebhaften 
Straße mittags und abends ihre Prome- 
naden macht. Der Hafenquai zeigt das 
Bild eines Welthafens eriten Ranges. Das 
große Baſſin umfaßt immer eine große 
Anzahl von Deeandampfern aller jee- 
fahrenden Nationen, unter denen nament- 

ſchlängelt ſich durch die düſteren Felſen- lich die herrlichen Fahrzeuge des öjterreich- 
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ungarischen Lloyd hervorjtechen. Engliiche | de3 Meeres das jchmude Gebäude der 
Handelsjchiffe liegen ftet3 in großer Zahl | K. K. Marine-Akademie, an dem Hafen 
vor Anker, und Frankreichs Banner weht | das Gebäude des Kommandanten und 

von jo manchem Schiff, das 
aus dem Ungarlan- 

de edlen Feuer— 

wein ents 

führt, 
um 

am ımteren Ende desjel- 
ben das prächtige 

Theatergebäu- 

de, ein 

ſtattli⸗ 
cher 

Via del Corſo in Fiume. 

ihn daheim in Burgund als galliſchen moderner Bau, der das erſte elektriſch be— 

Rebenſaft „veredelt“ in die Welt zu ſchicken. leuchtete Theater Öſterreichs war. Unweit 

Zwiſchen dieſen Rieſenungetümen rudern der Fiumara iſt der ſchöne Uermeny-Blaß, 

Hunderte von Fijcherbooten dahin, jegelt 
eine möwengleiche Barke und ſchmucke Jach— 

ten heimischer See-Sport3men. Ein Gang 
über den majeſtätiſchen Molo Szecdeny 

zeigt das malerijhe und gewaltige Bild 
des Hafens in jeiner Vollftändigfeit und 
führt uns weit in die See hinaus, Neben 
dem Hafen find nod das Petroleum— 

bajlin, der Ladeplatz der rieſigen Fiumaner 

Betroleum-Raffinerie, bemerkenswert, die 

berühmte Torpedofabrif von Whithead 
u. Comp. und andere riefige indujtrielle 
Etablifjements. 

der anmutige Gartenanlagen umfaßt und 

einen viel befuchten Punkt Fiumes bildet. 

Des Bett der Fiumara ift zu einem Hlei- 
nen Hafen erweitert, der ſtets eine ſtatt— 

lihe Anzahl von Schiffen beherbergt. 
Wir jchreiten denjelben entlang, um dann 
in den älteren Teil Fiumes abzubiegen, der 
ganz den Typus einer italienischen Stadt 
zeigt. Schmale Gafjen, die faum das 
Tageslicht einlafjen, winden fich jteil die 
Höhe hinan, um in engem Wirrwarr 
durch alte graue Häufermaffen zu führen, 

welche die ganze Berghöhe bis hinab zum 

Nahe der Stadt erhebt ſich angejichts | Corſo bededen. Über der Stadt thront 
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auf der Höhe das Palais des Erzher: 
zogs Joſeph und andere baulich hervor- 
ragende Gebäude, welche den Gejamt- 
eindrud Fiumes, das fi) anmutig vom 
Strand bis zur Bergeshöhe lagert, wirk— 
jam heben. 

Wir jchlendern neugierig in den Stra- 
fen und Gaſſen herum, bliden da in die 
feucht» fröhlichen Räume einer Dfteria, 
deren Schild uns den Lodruf zu iftrifchem 
Nebenblut — vino nero — entgegenhält, 
bier auf die reichen Schäße von Süd- 
früchten, auf die goldigen Orangen, die in 
Haufen an allen Straßeneden feilgeboten 

werden, hier auf die jonnenverbrannten 
ſchwarzäugigen Jungen, die am Hafen: 
quai umberlungern und forgenlos in den 
Tag hineinleben — fürwahr, ein Bild von 
jo unendlich) abwechjelungsvollem Reize, 
daß wir nicht müde werden, die Stra- 
hen und Quais auf und ab zu wandern. 
Die großen Bahnhofsanlagen am Strande 
hemmen unjeren Weg; wir treten in Dies 
jelben und jehen in raftlojer Folge Zug 
auf Zug mit Menſchen und Gütern kom: 
men, die dem Süden zujtreben. Die einen 
um fröhliche Wandertage an der Adria 
zu verleben, die anderen um fern über 
Land und Meer die Schäße des Reiches 
zu verbreiten und in fernen Zonen für 

| 
1 
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das Glück und den Segen ihrer Schöpfer 
zu wirken. 

Wir nehmen Abſchied von der lieblichen 
Stadt; ein ſchriller Pfiff, und ſchon rollt 
das Dampfroß in die Ferne, hinauf zu 
dem ſtarren Karſt, hinauf in das ſchöne 
Hinterland, das es „auf eiſerner Spur“ 
mit dem Meere verknüpft. Sanft hebt 
ſich der Schienenweg, und faſt eine halbe 
Stunde lang fahren wir in anmutiger 
Höhe an dem Meere dahin, dem wir unſere 

wehmütig dankbaren Blicke zuwerfen. Da 
ſchimmern noch die Wellenkronen in ſanf— 
tem Glanze, da ſäuſelt noch die linde 
Tramontana, und wir rufen der jcheiden- 
den Sonne ein ftummes Lebewohl zu, als 
jollten wir fie niemals jo ſchön wieder- 

jehen. Ein Gruß, ein letter Blid fällt auf 
das Meer, das ſich mählich in nächtliches 
Dunkel hüllt, die blafje Silberjcheibe des 

Mondes taucht fern im Süden auf und 
wirft ihren zauberifhen Schimmer auf 
die See, als wollte fie und noch einmal 
in magijhem Zauber fejjeln. — Umjonft! 
Wir faufen dahin in die finitere Nacht, 
und bald gaufeln uns im freundlichen 
Traume die lieblichen Bilder vor Augen, 
die wir am herrlichen Strande der Adria 
geſchaut, im Winkel des reizenden, anmuts- 

vollen Quarnero. 



Evangeli. 
Eine Reifeerinnerung aus dem Orient 

von 

W. Goßrau. 

AA 3 find heute gerade fünfzehn 
(4 Jahre verfloffen jeit dem 

ei Abend, von dem ich hier er- 
— SL zählen will. Der Tag war 

bei v7 der Ritt lang und beſchwerlich 
geweien, der uns durch das Sangarios- 
thal über den Mordberg zur Stadt JIsnik, 
wie die Türfen die alte Konzilienjtadt 
Nicãa nennen, an dem gleichnamigen See 
führte. Wir hatten uns in der Mittags: 
fation etwas zu lange aufgehalten, und 
die Nacht brach jchon herein, als wir noch 
auf den Hügeln, die den See befränzen, 
weilten. Es war eine wunderbare orien- 
taliſche Frühlingsnacht voll tillen, drän- 
genden Lebens und Webens, eine Nacht, 

in der man fühlt, wie alles Lebendige, 
Tiere wie Pflanzen, jtrogend von frijcher 

ihöpferijcher Kraft zahlloje neue Lebens- 
triebe anſetzt und die Natur in heimlicher 

Verdeluft des Todes und der Vergäng- 
lichkeit zu jpotten fich vermißt. Der Weg 
führte durch dichtes Platanen-, Lorbeer: 
und Eichengebüjch auf gewundenen engem 

Pfade am morajtigen Seeufer entlang. 
Unjere griechiſchen Führer fangen im Chor 
ein jchwermütiges romäijches Lied, das 
Nadıtigallen und Laubfröjche mit wunder: 
liher Inſtrumentalmuſik begleiteten. Es 
war um Mitternacht, ala der Mond über 
dem bithyniichen Olymp emporjtieg und 
wir am jtillen glänzenden See die ge 
zähnten Schußwälle der Stadt erblidten. 
Eine doppelte Reihe von turmbejehten 
Mauern, die jid unter dem grünen Man 

tel von allerlei Krautwerk faſt unverjehrt 
erhalten haben, umgiebt das weite Ruinen- 
feld, in dem fich der Feine türfijche Flecken 
zu verlieren jcheint. Vier mächtige Thore 
führen hinein. Wir erreichen das Thor 
von Stambul, und unjere Feine Schar 
dringt in den Schatten von zwei hohen rö— 
mijchen Gewölben, die durch eine verdedte 

Brüde miteinander verbunden find. Wäh- 
rend die Pferde vor den durch Flaffende 
Löcher einfallenden Lichtitrahlen des Mon- 
des jcheuen und durch ihren Hufichlag 
das Echo der weiten Halle eriweden, denke 
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504 lluftrierte Deutihe Monatähefte, 

ich der Zeiten, da glänzende Züge byzan- | erklärt wurde. Ungeduldig und erregt, 
tinijcher Prälaten einft denjelben Weg zu 
den Konzilien zogen und die Stadt ein lär— 
mender Kampfplatz kirchlicher Leidenjchaf- 
ten und theologijcher Streitigfeiten war. 

Die legte Halle ijt glüdlich pajfiert: 
vor uns liegt im Mondenjchein eine weite, 
einfame Straße, von Gärten, Gräbern 
und verfallenen Mojcheen umgeben. Bon 
Häufern feine Spur. Das Gräber: und | 
Nuinenfeld erinnert uns an die Zeit, da 

ſeldſchuckiſche Sultane in Nicäa ihre Reſi— 

banen geſchmückten Säulen erjcheinen im 
fahlen Lichte des Mondes wie verjteinerte 
Menjchengeitalten, deren geijterhafte Er- 
icheinung durch flammende Lämpchen, die, | 
an hohen Stangen aufgehängt, zitternde 
Lichtitrahlen auf fie werfen, noch geipenftis | 
jcher hervortritt. Die dunfle Steinmaffe 
einer großen Mojchee hemmt plöglic) 
unjeren Weg. Wir biegen um die ſchwärz— 
liche Mauer und jehen uns nad) wenigen 
Minuten in lichtvolles, lärmendes Trei— 
ben verjeßt: das Auge wird geblendet 
durch den hellen Schein der Lampen und 
Fadeln, das Ohr betäubt von dem Lär- | 
men umd Schreien der fejtlihen Menge. 
Der Übergang war jo jäh, die neue Er- 
icheinung jo unerwartet, daß ich ummwill- 
fürlich die Zügel meines Pferdes ſtraff 
anzog umd meinem nicht minder erjtauns 

ten Gefährten zurief: „Was iſt denn da 

los? it es ein Traumgebild, das uns 

die erregte Phantafie vorzaubert, oder | 
wirkliches fröhliches Menjchentreiben, das 

in jtiller Mondnacht jeine Feſte feiert?” 

Es bedurfte einiger Sekunden, bis wir 

die Wahrheit und Wirklichkeit diejes phan— 
taftiichen Anblids erkannten: Licht und 

Leben und fröhliches Treiben herrichten 

in einem langen Gange, in dem eine 
dichte Menjchenmenge auf und ab mwogte, 

wie wir jelbjt, drängten fich unſere Reit: 
tiere durch die Maſſe der Frauen und 
Kinder, welche die Kramladen der Zucker— 

händler belagerten, und jtürzten ftrauchelnd 
und jtoßend in den Hof des Khani, einen 
weiten, mit hohen Mauern umgebenen 
Raum, der in der Provinz als Abjteige- 
quartier für die Neijenden und als Ver: 
jammlungsort für nächtliche Fejte dient. 
Der Khani jelbjt war gedrängt voll 

Menſchen; es mußte da wohl etwas 
denz aufgeichlagen hatten. Die mit Tur- ganz bejonders Anziehendes zu jehen jein. 

Während man unjere Maultiere abpadte, 
drängten wir uns durch die Menge und 
erfannten bald den Grund der Neugier 
und des Intereſſes der dichten Menſchen— 
ſchar: eine wandernde Schaujpielertruppe 
jpielte in türkischer Sprade vor dem 
Bolfe Nicäas eine beliebte Tragikomödie. 

Der jcenijche Apparat für die Auffüh: 
rung dieſer Volksſtücke ift überaus einfach 
und primitiv: eine in einer Mauerede 
ausgebreitete Strobmatte dient als Bühne, 

die durch den klaſſiſchen Machala erleud- 

und auf dem Tſcharſchi, dem weinbeded- | 

ten Marktplag der anatolijchen Städte. 
Unjer Führer erinnerte uns daran, daß 
heute ein großes Feſt der Panagia, der 
Mutter Gottes, gefeiert werde, wodurch 

die fröhliche Luft der chriftlichen Bevölke— 
rung zu jo ungewohnter Stunde jattjam 

tet wird, einen in die Erde getriebenen 
Pfahl, defjen jpiralfürmige eijerne Krone 
brennende harzige Späne trägt. Die 
Schaufpieler find Armenier aus Konftanti- 
nopel. Die Frauenrollen werden von 
jüngeren Mitgliedern der Gruppe dar 
geſtellt; Feredjeh und Yachmak verhüllen 

fie, wie die türfiichen Damen. Das Stüd 
iſt jo alt wie die Welt, in der es jpielt; 
jein Thema lautet in kurzen Worten: 
„Unjer Herr iſt unjer Feind.” Die Haupt: 

' rolle fällt dem Hanswurft, dem Polici— 
nello des Orients, Karagioſis, auch Hadſchi— 

Baba genannt, zu: er ijt der Repräjen- 
tant des armen, gedrüdten Volks, das 
durch ihn an der herrichenden Kaſte, an 

Kadi und Imam ſich rädt. Je treffen- 
der jeine groben Wige, je wirfungsvoller 
jeine trügerifchen Überliftungen, je hand— 
greiflicher die Prügel find, die er oft nicht 
bloß an einheimische Große, Kadi und 

Imam, Mufti und Bezir, jondern auch 
an Vertreter auswärtiger Mächte austeilt, 
um jo lauter jubelt die zufchauende Menge, 

die in den Demütigungen und Bejchim- 
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pfungen ihrer Herren und Meiſter auf 

der Bühne eine trügeriſche Erleichterung 
ihrer troſtloſen Lebenslage ſucht und fin— 
det. Es ſind richtige Kinder dieſe Orien— 
talen: glücklich und zufrieden, ihre ge» | 
heimiten Rachegedanfen den langjährigen | 
Remigern einmal durch Worte und Tha- 

ten ihres Karagioſis ausgedrüdt zu haben, 
fehren fie wieder in das Jod) der Sklave: 
rei zurüd und tragen geduldig die ſchwere 
Yeidensfette weiter, an die Willfür und | 
Torannei fie gejchmiedet haben. | 

Die Komödianten von Nicäa entiwidel- 
ten das alte traditionelle Thema in leben- 
digiter, anjhaulichiter Weije. Das Publi- | 
tum war entzüdt über die groben, an- 
zügfichen Spähe Hadichi-Babas, die ſich 
vornehmlich wider die leichten Sitten der | 
Damen des Harems richteten, und lieh | 
eine anjehnliche Menge von Biaiterjtüden 

in die zum Einſammeln ausgeitellte Mulde 
fallen. Da jchlofjen die Schaujpieler plöß- 
(id) mitten im der Handlung wider alle 
dramatiichen Regeln das Stüd, der Re- 
gifjeur verlöjchte mit einem Fußtritt die | 

brennenden Barzfadeln, und die Menge 
entitrömte durch die Spitbogenthür dem 
Khani, ſich im FFortgehen noch an den 
legten Spähen Hadſchi-Babas erheiternd. 
Ein Diener verriegelte die Bretterthür 
mit jchweren Eiſenſtangen. Die Schau: 
ipieler zogen fich in ihren Thespisfarren 
jurüd, der in einer Ede des Hofes ſtand, 

und eimige Kaufleute aus Brufja, die mit 

uns ein Unterfommen im Sarawanjerai | 
gejucht, verjchwanden in den fleinen Bel- 

len, deren Thüren jich auf den Hofraum 

öffnen. 

Man mag noch jo ermüdet jein, es ge- 
hört eine ftarfe Gewohnheit dazu, um 
auf der getretenen Erde des Zimmers 
eines Khani Ruhe und Schlaf zu finden. 

Ber nur ein einziges Mal im Orient ge- 
reift iſt, weiß davon zu jagen, welche 
Scharen von gierigen, gefräßigen Sechs— 
fühlern dem fremden Eindringling Plab 
und Ruhe rauben. cd) verjuchte vers 

gebens gegen fie anzufämpfen: mit philo: 
ſophiſchem Gleichmute ergab ich mich in 

mein Geſchick, überlieg meinen Mantel 
NMenatsheſte, LXIV, 382. — Juli 1888, 
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der fiegreichen Armee, deren frabbelnde 
und zwidende Legionen den Plab be— 
haupteten, und jchritt, eine Cigarette 
rollend, auf den Hof hinaus. Still und 
dunfel lag er da, die lehten Funken des 
Machala verlöfchten auf der Erde, und 

nur das Mondlicht erhellte das ſchwei— 
gende Dunkel der Nadıt. Da gewahrte 
ih auf dem Rande der Fontäne in der 

Mitte des Hofes einen Mann, der wie 
ich feinen Schlaf gefunden zu haben jchien. 

Er rauchte ein Nargileh (türfifche Waſſer— 
pfeife), deſſen rhythmiiches Gurgeln mit 
dem Murmeln des fallenden Waflers ge- 
beime Zwieiprache hielt. Unter dem Strahl 
des Mondes, der jenfrecht auf jeine Figur 
fiel, erfannte ich einen der Schauipieler, 
der mir jchon während der Borftellung 
aufgefallen war. Ich hatte mich gewun— 

dert, mitten unter den Armeniern eine 

Phyſiognomie zu finden, die mich an ſyri— 
jche Griechen erinnerte. Es war ein alter 

Mann, den Lebensjahre und Lebenänot 
weiß gemacht hatten, der aber fräftig und 
wohlgeitaltet ausjah, wie man das oft 
bei diejen Orientalen bis in das hödhite 

‚ Alter hinein findet. Seine geſenkten Augen 
waren auf ein Kombologion (eine Art 
Roſenkranz) gerichtet, deſſen Perlen er 
achtlos durch jeine Finger laufen ließ; 

er jchien nachzudenfen, joweit dies ſchwie— 
rige und heiljame Gejchäft überhaupt bei 
Leuten jeines Schlages möglich war. Der 

Scatten eines Gedankens lag jedenfalls 

in den Furchen jeiner breiten Stirn und 
verlieh ihm einen erniten, wenn nicht 
traurigen, jo doch rejignierten Ausdrud. 
Als ih mich ihm näherte und ihn in 

griechischer Sprache um Feuer bat, grüßte 
er mich in derjelben Sprache, und unſere 
Bekanntſchaft war gemacht. 

„Du ſcheinſt nicht jebr von deinem 
Spiel ermüdet zu fein, da du zu diejer 
jpäten Stunde nicht der Ruhe pflegit,“ 
begann ich die Unterhaltung. 

„Ach, ich habe jegt eine lange Ruhe— 
zeit vor mir; ich habe diejen Abend zum 
legtenmal gejpielt.“ 

„Wie, bit du mit deinen Kameraden - 

in Streit geraten? Jh war eritaunt, 
33 
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dich, den orthodoren Griechen, zwiſchen 
den Armeniern zu jehen.” 

„Ach nein, das bat der Zufall jo ges 
fügt. Ich bin in Bagdad in die Gruppe 
eingetreten, um auf dem Wege etwas zu 
verdienen. Ich jcheide morgen von ihr, 
um mich in Gemlik einzufchiffen; ich will 
mich zu dem heiligen Alten in Rumeli 
begeben, um Mönch zu werden.” 
Nah diejen Worten jchwieg der Alte 

und rauchte till weiter. Ich glaubte in 
feinen Augen den Ausdrud des Mißtrauens 

zu lejen, das dem Ajiaten dem Unbekann— 
ten gegenüber eingeboren ift. Doc; über- 
wand feine Neugier das Mißtrauen, und 
er fragte mich plößlich: 

„Kommſt du von Stambul, Effendi ?” 

„Ja.“ 
„Was ſuchſt du hier zu erhandeln, 

Baumwolle, Seide oder Tabak?“ 
„Nichts von alledem. Ich reiſe, um 

Menſchen und Verhältniſſe kennen zu ler— 

nen; ich ſuche die Weisheit zu lernen.“ 

„O, Herr, das iſt eine Ware, die dich 
nicht bereichern wird. Ich bin weit im | 

der Welt herumgelommen und habe mans 

ches Handwerk getrieben, che ih Schau: 
fpieler wurde, aber ich bin noch niemand 
begegnet, der die Weisheit gefunden hätte.” 

Der Mann interejfierte mid), 
„Willſt du mir nicht etiwas aus deinem 

Leben erzählen?” fragte ich ihn. „Schla= 
fen können wir jo wie jo alle beide nicht, 
und vielleicht erhandle ich von dir ein 

Stückchen der jeltenen Ware, die du bei 

anderen nicht gefunden haft.“ 
Der Alte jchaute mich einen Augenblid 

erjtaunt an; er zögerte eine Weile mit 
der Antwort, meine Forderung hatte ihn 
offenbar überraſcht. Doch da er jah, daß 

er wirflich mit feinem gewöhnlichen Kauf: 
mann zu thun, daß er aljo auch nichts 

an mich zu verlieren habe, erwiderte er 
nach furzer Pauſe: 

„Bejonders Merkwürdiges habe ich nicht 

zu erzählen. Mit allen anderen hab ich 
eben auch gelebt, wie es Gott gefällt. 
Wenn es dir aber Vergnügen macht, will 

* ich dir erzählen, woran ich mich erinnere. 

Du fannjt mir dann nachher auch zweifel: 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

los eine frage beantworten, über die ich 

' gerade nachſann, als du an mich heran- 
trateſt; du bift ja ein Europäer und mußt 

alles wifjen.” 
Da der Alte nad) diefen Worten jeine 

Aufmerkſamkeit wieder jeiner Pfeife zu: 
wandte und fein Blick fich in jein Inne— 
res verjenkte, wie es zu geſchehen pflegt, 
wenn man in die Vergangenheit zurüd- 
ihaut, jo widerſprach ich jeiner hohen 
Meinung über die Europäer nicht, obwohl 

ih fie aus guten Gründen eigeniter Er: 
' fahrung durchaus nicht teilte. Ich ſetzte 
mich zu ihm auf den Rand der Fontäne 
und leerte vor ihm und für ihn meinen 

Tabaksbeutel, um ihn vollends zu ge 
winnen. Alles jchlief um uns herum, 
jelbit das Waſſer ſchien leifer und leijer 
zu rinnen, als er jeine Erzählung begann. 
Indem ich fie bier wiedergebe, will ich 
mic; bemühen, ihr den eigentümlichen 
Ton zu belaffen, den fie im Munde die- 
jes Orientalen hatte. Er ſprach von ſich 
| jelbjt, al& wenn er von einer fremden 

dritten Perſon redete, jo indifferent, fait 
‚ möchte ich jagen, unperjönlich verhielt ſich 
ſein Ich den Ereignifjen und Thaten gegen: 
über, die doc} jeines eigenen Lebens Kern 
punft bildeten. Der Aſiat ift von uns 
Europäern im innerſten Wejen verjchie- 

den. Sein Charakter ift jchlicht, einfach, 
inftinftmäßig, wenig oder gar nicht zum 
Nejlektieren über ſich jelbit geneigt; wäb- 
rend in uns Europäern eine Doppelnatur 
lebt: die eine ſchaffend und energiich thä— 

tig, die andere refleftierend und kritifie- 

rend; dieje unaufhörlich bemüht, jene zu 

ergründen, fie bald in den Himmel zu 
erheben, bald in die Hölle zu verwün— 
jchen. Hätte einer von uns die Abenteuer 

erzählt, die jener Alte mir als jeine Er- 
lebnifje mitteilte, er würde taujend per: 
jönlihe Schlüffe daraus gezogen, bald 
wider das Geſchick geflagt und gejammert, 
bald jein Glück und jeine perjönliche Tüch— 

tigfeit verherrlicht und gepriejen haben. 
Der Orientale erzählte fie mir einfach und 
ichliht, als wären es ganz natürliche 

' Dinge, die hundert anderen ebenjo hätten 
paſſieren können. Ich babe jpäter viele 
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andere ähnliche Geſchichten erzählen ge- 
hört: immer iſt mir die plaſtiſche Ein— 

ſachheit aufgefallen, mit der die Orienta— 

len die wunderbarſten Verkettungen ihres 
Geſchicks, die außerordentlichſten Begeben- 

heiten ihres Lebens als die natürlichſte 

Sache von der Welt darſtellten. Uns 
modernen Europäern fehlt die rechte Un— 

mittelbarkeit, die Freuden und Leiden des 

Lebens geduldig hinnimmt, ohne über ſie 
verſtändig zu reflektieren; wir reden, 
ſchreiben und denfen über das Leben, der 
Orientale nimmt und trägt es, wie es 
eben ift, und — läßt Gott für das 
weitere jorgen. 

* * 

* 

Ich bin zu Lattakihye am Tage der Ver: 
fündigung Mariä geboren; mein Tauf— 
name iſt Evangeli. In weldiem Jahre 
es war, weiß ich nicht genan zu jagen, 
Effendi. Damals jchrieben die Papades 
Geiſtlichen) noch feine Regifter,* und ich 
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gab mich dem Pädagogen und ich ging zu 
ihm in der Regenzeit. Ich lernte raſch 

und leicht; jo redete er meiner Mutter zu, 

mich Prieſter werden zu lafjen. Ich ſollte 
auf die große Schule des Patrkarchats 
nad) Antiochien gefandt werden. Man gab 

mir neue Kleider und id) reifte mit einer 
Karawane von Kaufleuten aus Beirut 

nad) Antiochien ab. Noch heute erinnere 
ich mich genau meiner Reifegefährten und 
auch der kleinſten Unfälle, die ung auf der 
langen Reife trafen; allein ich will dich 
mit dieſen unwichtigen Kleinigkeiten nicht 
aufhalten, Herr. Ich jehe fie freilich oft— 

‚ mals anı Abend vor mir lebendig werden; 

jelbjt war gar zu Fein, als daß ich mich | 
meiner Geburt erinnern fönnte; es muß 
um die Zeit gewejen jein, da der frän- 
liſche Kaiſer St. Jean d'Acre belagerte 
11799). Es war damals große Unruhe 
und viel Leid und Kammer an der jyri- | 
riſchen Küſte von Iskenderun an bis El— 
Ariſch. Mein Vater, Antun Juſſuf, hielt 

einen Kramladen und verkaufte Taue und | 

Segel für die Galeeren, Ruder und alte 
Anfer für die Fiſcherboote. Ein armer, 
aber rechtichaffener braver Mann mein 

Vater, wie alle, die vom Meere leben, 
Herr. Da bin ich groß geworden am 
Meeresitrande, habe die Schifferbarfen 
bon den Inſeln mit Wein und Dliven be- 
laden fommen und geben ſehen und mir 
immer gewünjcht, ich könnte mit ihnen 

fahren weit, weit weg bis dahin, wo der 
Himmel das Meer berührt, und noch wei- 

du mußt wiſſen, im Alter treten ung die 
fleinen Erinnerungen an den Morgen un— 
jeres Lebens immer glänzend und vergrö- 
Bert vor die Seele, wie die großen Gold» 
buchitaben, die auf der eriten Seite alter 
Bücher ftehen. 

Auf dem Bazar von Antiochien ſchied 

id) von meinen Reijegenoffen. Zitternd, 

meinen Empfehlungsbrief des Protoſyg— 
‚ fellos von Lattafige in der Hand, machte 

ter hinaus. Als ich acht bis zehn Jahre 
alt war, jollte ic) ettvag lernen: man über: 

* Sie ſchreiben fie auch beute noch micht genau 
und rrgelmäkig. Sind doch jelbit in den türkischen 
Provinzen Europas und in Griechenland, beſonders 
au em Lande, Geburtsjahr unb Geburtstag älte 
ter Perjonen jelten ficher jejtzuijtellen. I 

ich mich auf den Weg zum Diwan Seiner 
Heiligkeit. Anthimos war damals Pa— 
triard) der Orthodoren in Aſien. Ich fand 

einen großen alten Mann, gebeugt von 
der Jahre Laft, mit einem wachsfarbenen 

Geſicht und langen weißen Bart, wie auf 

den Heiligenbildern, die du an den Wän— 
den der Kirchen fiehit. Er gab mir feine 
Hand, die ich ehrfurdtsvoll küßte, und 

empfahl mid) dem Diakon Theodulos, 

Das war ein großer jchöner Jüngling von 
den Inſeln mit einem echten Johannes— 

fopf und mit Haaren, die ihm beim Gottes— 
dienst big auf den Gürtel herabfielen, aber 
etwas mürrijchen, jtreitluftigen Charaf- 

ters. ch mußte zunächſt die große Holz- 
galerie des Konafs waſchen und reinigen, 
mußte den Prälaten Kaffee bineintragen 

und alle möglichen niedrigen Dienjte ver: 
richten ; jpäter lehrte er mich die Yitaneien 
und Pinlmen im Chore zu fingen. Am 
Abend lernte ich aus der Schrift, der Litur— 

gie und dem Kirchenvätern und hielt dazu 
die Nechnungsbücher der Metochien (der 

dem Patriarchat gehörenden Meiereien) in 
33* 
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Ordnung. So lebte ich etwa fünf Jahre im 
Frieden mit den frommen Vätern, deren | 

ih in treuer Dankbarkeit gedenfe. In— 
defien war mir der Bart am Kinn ges 
wacjen und ich fonnte wie Theodulos 
meine Haare in diden Strähnen kaum 

unter meiner Kappe bergen. Es ward 
davon geredet, mic) am nächſten Oſter— 
fejte zum Diakon zu weihen. Das Leben 
in der Kirche war nicht hart und bes 
ſchwerlich; ich hätte mich damit begnügen | 

Allein die und zufrieden jein jollen. 
Jugend verachtet, was fie hat, und jehnt 
ji nach dem, was fie nicht fennt — das 
Alter zuweilen auch. Ein Kirchenvater 
bat gejagt: „Der Menjch wandert am 
Lebensmorgen mit der Hoffnung, wie mit | 

jeinem Schatten in der Frühe; leicht, un- 

faßbar und tot ift er, jobald die erite 

Wolfe den Himmel bedeckt.“ Ich hatte 
itets das Meer in Gedanken, das Meer, 
an defien Strande ich geboren war und 

deſſen Rauſchen Tag und Nadıt in meiner 
Seele erflang: das Leben in den engen 
Kloftermauern war mir eine Laſt, es be— 
engte und bedrüdte mid. Es war gerade 
das Jahr, in welchem die Leute von Morea 

jich wider ihre Dränger, die Türfen, er- 

hoben. Das ging nun eigentlich uns 
Aſiaten — die Griechen in Syrien find 
nur dem Namen und der Religion nad) 

Griechen — gar nichts an; allein du 

fannit dir gar nicht vorjtellen, Herr, welche 
Gedanken damals aller Herzen bewegten. 

Die Luft war mit neuen Ideen erfüllt, - 
wie jollte der Zwanzigjährige nicht von 

ihnen ergriffen und beraujcht werden ? 

Unaufbörlich famen Kaufleute zu und von 

Smyrua, von Tſchesme, von der ganzen 

Küſte, und erzählten uns von Schlachten 
und Maſſakren, daß die Erde in Brand 
jtehe und die Flotten des Kapudan-Paſcha 
bei Porto-Sigri und Chios verbrannt 
jeien. Zwei Diakonen, Inſelgriechen, ver: 
ließen uns, um auf die Flotte Tombazis’ 

zu geben. ch konnte nicht fürder in den 

Schulbüchern lejen und trieb mich in der 

Stadt und auf den Pläben umber, um die 

Berichte der Reiſenden zu hören. Jenen 

Winter hatte mich der mir wohlwollende 

Alluftrierte Deutihe Monatsheite. 

Patriarch nad der Dlivenernte an die 
Meeresküſte geichidt, um den der Kirche 

gebührenden Zehnten einzujammeln. ch 
reifte nach Iskenderun und ſaß eines 

Tages an dem Quai, um dem Fluge der 
Möwen zuzuſchauen, als ſich mir der Herr 
einer Brigg näherte, der mich im Laden 
meines Vaters gefannt hatte. Er führte 

mich in ein Cafe am Strande und cr: 
zählte mir, während er jeinen Raki 
(Branntwein aus Maftir) tranf, er lade 

Getreide für Monemvafia, eine Burg in 
Morea, und wolle verjuchen, die Feſtung, 

die von den Türken hart belagert würde, 

mit friichen Lebensmitteln zu verjeben. 
Dann berichtete er mir Gejchichten aus 

dem Leben der Klephten in den Bergen. 
Ich horchte begierig, der Geruch des Salz 
waſſers, das raujchend an den Hafendamm 
aufichlug, jtieg mir in den Kopf. Am 
anderen Morgen, als eine friiche Land» 
brije wehte, fam Georgafi, um jich den 
Segen des Biſchofs, mit dem ich gerade 
rechnete, zu holen und fündigte jeine Ab» 
reife an. Jammernd klagte er mir, daß 
er einen feiner beiten Matrojen verloren 
babe. Ich folgte ihm in den Hafen. Als 
ic) jah, wie der Wind die Segel jchwellte, 

und hörte, wie die Raaen fradıten, ward 

ich wie vom Geiſte bejejlen und jprang 
an Bord. Ach Fannte das Handwerk von 
frübeiter Jugend an und bot mid an, den 

fehlenden Matrojen zu erjegen. Als das 
Land verſchwand und man nichts als Him— 
mel und Wafjer jab, da dünkte es mich, 
als jänfen die Jahre meines bisherigen 
Lebens in das Meer hinab und als jtiegen 
ganz neue, freie und stolze am Himmel 
vor mir auf, 

Wir waren drei Wochen unter Segel 
und lavierten glücklich durch die türfı- 

chen Fregatten, die wie angefettete große 
Hunde im Schatten der Buchten von Kreta 

ichliefen. Die Panagia (Mutter Gottes) 
bebütete uns zwar gnädig vor den Ägyp- 
tern, aber leider nicht vor den böjen ver: 

derblichen Winden, die uns bei tap Malen 

faßten umd weit unterhalb Monemvajia 
an die Hüfte warfen. Während Georgali 

über jein gejcheitertes Schiff und das ver: 
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lorene Getreide jammerte, ſammelte und 
entzündete ich trockenes Strauchwerk, um 
mein ganz von Meerwaſſer getränktes 
Frieitergewand zu trodnen. Hirten, die 

ihre Ziegen im Gebirge weideten, famen 
durch das Feuer angelodt herbei und er- 
zählten mir, daß KRolofotroni mit jeinen 
Armatolen nur zwei Tagereijen von uns 
entfernt in der Maina weile. Am Mor: 
gen erbot fi) ein Anabe, der Mil und 
Oliven in das Lager der Klephten tragen 

wollte, mich dahin zu führen. Ach erklomm 
mit ihm die jähen Abhänge des Mavro- 
vimigebirges. Am Abend des zweiten 
Tages ftiegen wir zu einem großen Feuer 
binab, das unter Lorbeer» und Maftir- 
bäumen in der Schlucht von Xeropotamo 
weithin Teuchtete. Etwa hundert Männer 

waren um dasjelbe verjammelt, wärmten 

ich und brieten nach albanefiicher Art 
Lämmer am Spiehe. Einige Schritte ab- 
jeits ſaß zwiſchen großen epirotijchen Hun— 
den, die ihn bewadhten, ein hoher Mann, 

alt und weiß, aber kräftig und wohlge- 
baut, wie ein alter Adler der Berge, und 
ſchärfte mit kräftigem Hammerjchlag die 
Klinge eines Yatagan. Es war Ktolofot- 
roni. Man führte mich zu ihm. Er fragte 

dann gab er mir ein Maisbrot und eine 
albanijche Flinte und jagte kurz: „Ah 
babe dir jett Brot zum Efjen umd eine 
Alinte zum Töten gegeben, Gott gebe dir 
Mut und Glüd.” Darauf wandte er fich 
wieder zu jeinem Geſchäfte und fuhr fort 

jeine Klinge zu bämmern. 
So trat ich, Herr, in das aufftändiiche 

hriftlihe Heer. Ich war etiwa zwanzig 
Jahr alt, und ein halbes Jahrhundert ift 
jeitdem verjtrichen, allein du weißt, die Er- 
innerung an dieje alten Geſchichten ift bei 

uns Weißköpfen lebendiger als die Ge— 
ihehnifje von gejtern. Mehrere Wochen 
vergingen, ohne daß etwas Bejonderes ſich 

ereignet hätte. Wir trieben in den Dör— 
fern Kriegstontributionen ein, und die 
armen Landleute meinten oft, ihre Brüder 

und Landsleute jeien mit ihnen härter und 
räuberiiher verfahren als die Türken. 
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ten, daß die Janitſcharen Kurſchid Paſchas 
aus Tripolitza aufgebrochen ſeien und ſich 
in Vrachori, zwei Tagereiſen von uns, feſt— 
geſetzt hätten. Kolokotroni erhielt einige 
Verſtärkungen von anderen Bandenführern 

der Maina, und wir mochten etwa tauſend 

Mann ftark jein, als er bejchloß, den Feind 
aus Vrachori zu vertreiben. Wir mar: 
ichierten zwei Nächte hindurch, ohne uns 

niederzulegen, und famen beim Morgen: 
grauen in eine Schlucht, die ein Wald- 

bad durchrauſcht, am Fuße des Berges, 
auf dem das Dorf liegt. Der Ruf des 

Muezzin zum Morgengebet erflang aus 
einem entweihten Glodenturm. Einige 

fromme Chriften unſerer Schar, erboit 

über dieje Entheiligung ihres Gotteshaus 
jes, jchlihen ſich durch die Olivenwaldung 

bis an die eriten Häufer des Dorfes heran: 

drei oder vier Schüffe fielen zu gleicher 

Zeit, und ich jah die jchwarze Silhouette 
des Muezzin, die ſich vom weißlichen Him— 
mel abbob, mit ausgebreiteten Armen auf 

der Plattform des Turmes jich wenden 
und niederjtürzen wie ein ſchweres Blei— 
gewicht. Alsbald erhob ſich in der Stille 

des Morgens lautes Gejchrei, Turbane 
erſchienen an allen Fenſtern, und die Kugeln 

mich, wer ich wäre und woher ich fäme; 

(Endlich meldeten uns eines Morgens Hir- | 

begannen zu pfeifen und zu jaujen wie 
Bienen um die Dlivenblüten. Nanni, ein 

fleiner Dirt, der erit am Tage vorher zu 
uns geftoßen war und der ermüdet an 
meiner Seite jchlief, erhob ſich dicht bei 
mir. Ach hörte ein leijes Zijchen, wie 
wenn glühendes Eiſen an nafje Erde an: 
ftreiht. Der Knabe öffnete zweimal weit 

den Mund, wandte den Kopf und atmete 

mühſam; dann ftürzte er vormüber mit 
gefreuzten Armen aufs Geſicht ohne Schrei 

und ohne fich zu rühren. So fällt man, 
Herr, wenn man ins Herz getroffen ift. 
Ich habe jeitdem viele, viele andere ftür- 
zen und jterben gejehen, allein das An: 

denfen an diejen erjten haftet. ich kann 

dir heute noch jagen, wie ich all meine 

Glieder zittern fühlte in der friichen 
Kühle jenes Morgens, wie ich unter einem 
Baume niederfniete und im Gedanfen an 
die jtille Kirche von Antiochia zur Pana- 
gia und allen Heiligen verzweifelte Ge— 
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bete emporjandte, wie ich das Ohr an die 
Erde gedrückt auf das Kampfgetöſe laujchte. 
Kolokotroni feuerte mit gewaltiger Stimme 
jeine Balifaren zum Sturme an; die 

Stimmen der Türfen antworteten den 
unjeren, Gewehrfener krachte auf allen 
Seiten, die Toplaradihis braten aud) 
eine Kanone ins Gefecht. Nach Verlauf 
einiger Minuten fühlte ich, daß dies Ge- 
töfe mir den Kopf einnahm: ich war wie 

berauſcht und meine Beine zitterten, ob | 
mir gleich das Herz mutig in der Bruft 
ſchlug. „Bruder Diakonus,“ rief mir ein 
vorbeijchreitender alter Krieger jpöttifch zu, 
„willſt du heute morgen die ganze Litanei 
herb&ten?” Mit einem Sprunge war ich 

auf den Füßen und eilte, jo jchnell mic 

meine Beine trugen, ins Kampfgewühl. 
Sch lud und ſchoß ohne Furcht und Zagen, 
und nad) fünf Minuten war mir zu Meute, 
als hätte ich in meinem Leben nichts ande- 

unter meinem fcharfen Mefjer verblutet. 
Nach einigen Stunden verzweifelten Kam— 
pfes zogen ſich die Türfen auf die andere 
Höhe der Schlucht zurüd und wir blieben 
Herren von Vrachori — wenigitens auf 
einige Tage. 

Die Woche war noch nicht verjtrichen, 

als ich in einer Nacht, da wir gemächlich 
bei unjeren Wirten jehliefen, durch lautes | 

Gejchrei erwedt wurde. Ich ftürzte auf 
die Terrafje unjeres Hauſes und jah jchred- 

| 
res gethan als töten und morden. Wir | arme Bolf, dem der Tod vor Augen jtand. 
drangen in die Häuſer und fämpften mit | Wir verbarrifadierten die Haupttbüren 
den Janitiharen Mann an Mann. Ach | mit den Altären, ließen Frauen und Kin- 
verjichere di, an dem Tage ift mancher | der hinter dem Fkonojtafion (Die mit Hei- 

lihe Dinge. Du haft ficherlich gejeben, 

wie, wenn die Bauern am Tage des heili- 
gen Johannes Feuer von trodenem Kraut— 

werf anzünden, ſich die Flammenzungen 
einander nähern und auf den Bergfämmen 
binlaufen wie eine entfeffelte Herde. Nun 
in dieſer Nacht brannten ſolche Feuer in 

der ganzen weiten Ebene und die Dörfer 
lieferten dazu das Brennmaterial. Ein 
gewaltiger Flammenvorhang jchloß den 

Horizont ab und umglänzte die ſchwarze 
Maſſe des Taygetos, deſſen jchneebededte 
Gipfel in rötlichem Lichte ſtrahlten. Dies 

Höllenfeuer ſpie Tauſende von Dämonen 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

aus: die Spahis Kurſchid Paſchas. Die 
Erde erdröhnte unter den Hufen ihrer 
Roſſe; es war ein dumpfes Getöſe, das 
mich an das rollende Geräuſch, das gro— 

ßen Erdbeben in der Ebene von Antiochia 
vorausgeht, erinnerte. Janitſcharen und 
Kanonen folgten der Reiterei — ich 
glaube, die ganze Armee Kurſchids ſtürzte 
ſich in dieſer Naht auf das unglüdliche 

Bradori. SKolofotroni war am Tage 
vorher zu einem Streifzuge in die Maina 
aufgebrochen, wir waren unjer etwa zwei⸗ 

hundert zurüdgeblieben, um das Dorf zu 
beihüßen. Noch ehe wir uns gejammelt 
hatten, jprengten die Spahis mit ver: 
bängten Zügeln auf den Dorfplag. Wir 
eilten in die Kirche, das einzige feite Ge— 
bäude, in dem wir uns verteidigen fon 
ten. Sie war jchon voller Weiber und 

Kinder. Der Papas und ein aus Tripo- 
litza geflüchteter Archimandrit jegneten das 

ligenbildern gejchnücdte Wand, die das 
Allerheiligſte in griechiichen Kirchen vom 
eigentlichen Kirchenſchiff abichließt) ſich 
verbergen und erwarteten die Türken, die 

wir fampfbereit und todesmutig mit une 
ren Kugeln begrüßten. Als fie jahen, daß 
unjere mörderiſchen Schüffe aus den Fen— 

jtern ihnen jede Annäherung unmöglid 
machten, holten fie die Kanonen herbei, 
die jie am Fuße des Hügels zurüdgelafien 
hatten. Während diejer furzen Kampfes 

pauje stieg der Archimandrit mit dem 
Buche der Makkabäer auf die Kanzel und 

las dem Volke den Märtyrertod der fieben 
Kinder. Als er ſich zu uns wendend die 

Rede des Judas begann, der jeine Käm— 
pfer zum Tode begeijtert, krachte die Eijen- 

thür, von jchwerem Geſchoß getroffen. 

Die türkiichen Kanonen begannen zu jpie 

len und Schuß auf Schuß zerftörte unjere 
Barrifaden. Als fie zertrümmert und 
zerſchoſſen waren, jtürzten fi) die Janit- 
jcharen in die Kirche, wo wir fie mit une 

ren Mefjern und Yatagans empfingen. 

Aber es drangen immer mehr herein, 
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während die Unferigen immer weniger und ' Land zu jeßen. ch hatte ohne Rüdjicht 
weniger wurden. Als wir noch etwa | auf den Willen der Winde des Adriatijchen 

zwanzig waren, flüchteten auch wir uns Meeres gerechnet: Morea follte ih nicht 
hinter das Ikonoſtaſion, unjere letzte Zus | wieder betreten. 

flucht. Die Sonne ftand am Himmel und — — — — — — — — — — — 
beichien durch die großen Fenster die knien— ' Starker Südoſtwind verhinderte mei- 
den Weiber und Kinder. Der alte Archi— nen Sciffspatron, mid) bei Kap Kalogria 
mandrit, mit jeinen prächtigiten Dfterfeit: ans Land zu jegen. So fuhr ich denn 
Hleidern angethan, ging vom einen zum | mit nad Korfu. Ach trieb mich einige 

anderen und teilte das heilige Saframent | Tage in der Stadt umher, immer bedacht, 
aus. Die legten Palitaren waren jhon | ein Schiff zu finden, auf dem ich mid) 
gefallen, al& er noch immer jang; fein | vermieten und nad) Morea zurüdtehren 
Gewand jchien ein wunderbarer Panzer, | könnte; allein in diefer Zeit des Krieges 
der ihn unverwundbar machte. Da er: | und des Elends jegelten nicht viel Schiffe 
ihien der Paſcha zu Pferde an der heilis | in die griechischen Häfen. Da ih nun 

gen Pforte, die ins Allerheiligite führt, nicht recht wußte, was id) anfangen follte, 
zielte mit jeinem Pijtol auf den Priefter | traf ich im Hafen mit mehreren aus der 

und gab Feuer. Der Alte jtürzte zum Maina entflohenen Balifaren zujammen, 

Tode getroffen auf den Altar, der heilige | die mir vorjchlugen, mit ihnen zum Pajcha 
Becher entjank jeiner Hand und das Blut | von Janina zu gehen. Der läge zur Zeit 
des Erlöjers mijchte fich mit jeinem eige- | auch mit dem Großherrn in Streit und 
nen in jeinem langen weißen Barte. Da | nähme gern chriftlihe Soldaten in jein 
im legten entjcheidenden Augenblid ftürzte | Heer auf, wenn fie das Geſchick dahin 
ih allein, verwundet umd zum Tode er: | verjchlüge. Wir ſetzten nach Preveja über, 

mattet, durch die Pforte einer fleinen | wo man uns mitteilte, daß die Türfen 
Kapelle ins Freie und entfam. Ismail Paſchas Janina cernierten und die 

Auf gut Glück flüchtete ich zwiichen ; Gebirge rings umber bejegt hielten. Allein 
den brennenden Häufern über Leichen und | es war ein Suliot unter uns, der jeden 
Trümmer ; die Türfen jchoffen hinter mir | Weg und Steg in den Bergen fannte und 
ber, aber trafen mich wunderbarerweije | uns verjprad, uns in drei Tagen bis an 

nicht. Ich fam ans Ende des Dorfes | die Thore der Stadt zu führen. So ge 
und verbarg mich im dichten Strauchwert | jchah es. Nahe an der Stadt fielen wir 
der Waldſchlucht. Die Nacht darauf ge- | in die Hände von Albanejen, die uns er— 
wann ich das Gebirge und lief mehrere | griffen und uns zum Konak des Paſcha 
Tage lang in der Maina herum, um | führten, einem großen hölzernen Haufe, 
unjere zerjtreuten Brüder zu juchen. | in deffen Umkreis Schweigen und bange 
Überall in den Dörfern, wo man mir | Furcht herrichten. Die Alten aus jener 
Brot gab, erzählte ich unfere Niederlage. | Zeit wifjen allein, Herr, welch furdhtbarer 
In Hyliſſa jagte man mir, Kolofotroni | Gebieter Ali von Tepeleni war. Sein 
jei in Koron; jo ftieg ich zum Meere | Name ward in ganz Rumeli mit Furcht 
hinab. In Koron hörte ih, er habe ſich und Schreden genannt. Man erzählte 
mit Mavromichali bei Patras vereinigt. ſich, er lechze nad) Blut, wie wir nad 
Der heilige Ritter Georg jelbjt hätte | einem Tropfen Waffers im Wüſtenmarſche. 
damals nicht gewagt, Morea quer zu Muſelmanen und Ehriften zitterten gleich- 
durchichreiten. So entjchloß ich mich denn, mäßig vor feinen Launen; denn man 
Patras zu Schiffe zu erreichen. In Koron | wußte niemals, gegen wen ſich morgen 
traf ich eine Barke, die nach Korfu unter | jeine Wut richten würde, Der Zorn des 
Segel gehen wollte. Der Patron willigte Großſultans, pflegte man zu jagen, iſt nicht 
ein, mich mitzunehmen und mich beim jo gefährlich als die Freundichaft Ali 
Eingange in den Golf von Patras ans ; Tepelenis. Du kannſt dir aljo unjere 
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Furcht denfen, als wir aus den Gejprä- 
chen der Albanejen erfuhren, daß der 
Paſcha gerade jet in grenzenlojer Wut 
auf die griechifchen Bandenführer jei, die 
ihm die verjprochenen Hilfstruppen nicht 
geichidt hätten. Er hatte in der vergan— 
genen Woche Leute aus Morea, die wie 
wir nah Janina gefommen waren, um 

ihr Glück zu juchen, in den Kerker der 

Eitadelle werfen laffen unter dem Bor- 
wande, fie jeien Spione und jtänden im 
Dienjte Ismail Paſchas. Als die Nacht 
hereinbrach, ward ich ins Selamlif ge- 
führt, das fich auf eine äußere Holzgalerie 

bin öffnet. Inmitten diejer Galerie jah 
in ſich zufammengefauert beim trüben 
Lichte einer dreiarmigen Lampe ein alter 
großer Mann auf dem Diwan. Er war 

jehr did, wie die Wafjertrinfer in der 

Türfer gewöhnlich find, aber jein Kopf 
war wahrhaft föniglih. Ein langer weis 

ber Bart, der bis auf die Bruft herab- 
fiel, gab jeinem Antlig einen ehrwürdigen 
Ausdrud, der durch den eigentümlich janf- 

ten, kindlichen Blid jeiner hellen Augen | 

noch vermehrt wurde. Er war bleich, 

feine Züge zeugten von förperlichem Leid; 
zeritreut lauſchte er auf das Geräufch, 

das vom Bazar bis an jein Haus drang. 
Zwei Männer, dem Geſicht und der Mlei- 

dung nach Franken, ftanden hinter ihm 
und berieten jich mit leifer Stimme. Da 
trat ein Diener vor, berührte mit der 

Stirn den Boden und meldete Ali, man 
hätte mich am Stadtthor aufgegriffen und 
ich fomme aus Morea. Sein heller Kin— 
desblid fiel voll auf mich; ich fühlte, wie 

mir das Herz in der Bruft zu Eis er 
itarrte, jo eigentümlich hell und durch— 
dringend jchaute er mih an. Er winfte 

| 

mir, näher zu fommen. „Wer bijt du?“ | 
fragte er mid) in unjerer Sprache. 

„Ein Sflave Ew. Hoheit, der in dei— 
nen Dienſt zu treten begehrt.” 

„sa,“ ermwiderte er mit dumpfgrollen- 
der Stimme und mit einem Blide, der 
wie falter Stahl in mein Herz drang, 
„du bijt and) einer von den Verrätern 

Slinftrierte Deutihe Monat&hefte. 

zu bemerken, daß fie, wenn er fällt, der 

Sultan in Stambul zertreten wird wie 
faule Wafjfermelonen. Was thum deine 

Führer? Was thun Bozzaris, Mavro- 
fordantos und die anderen? Wo jind 
die 6000 Armatolen, die fie mir ver 

ſprochen hatten, jobald Ismail Baia 
in Epirus einrüden würde? Nsmail iteht 
jchon vor den Thoren Janinas und fein 

Grieche läßt fich bliden. Hundeſöhne, 
ihr täujcht euch! Noch fann der alte 

Ali allen — er braudjt nur den Kopf 
zu ſchütteln — das Gebirge halten und 

die Chriftenjchatale ftrafen, nachdem er die 
Wölfe — die Türfen — niedergeicla- 

gen. Ach, ich bin der menschlichen Nichts: 
würdigfeiten müde! Wo iſt der Knabe, 
der mir fingen joll, daß ich der Menſchen 

vergejje?” Er rief einen feinen Alba: 

nejen, der eine Guzla am anderen Ende 
der Galerie jtimmte, umd bie ihn ſich 
zu jeinen Füßen niederjegen. Auch ic 
jtürzte mich zu feinen Füßen, um den 
Sturm zu bejchtwören, der mich bedrohte. 

„Hoheit, urteile nicht zu hart, ich bin 
ein armer Diafonus, der nicht wein, was 

die Führer vorhaben, und ohne böſe Ge 
' danken hierher gefommen iſt.“ 

„Geiſtlicher bijt du,“ entgegnete er 
barſch, „Folglich auch Arzt. Vielleicht büt 

du geſchickter als diefe beiden Narren“ 
— Dabei zeigte er mir die beiden Fran: 
fen, die fich leife hinter ihm unterhielten 
— „und fannft mich von dem Übel heilen, 
das mich jeit heute morgen plagt und mir 
die Bruft mit Feuer erfüllt? Kannſt du 
das, jo jolljt du in Janina willfommen 

ſein!“ 
Ich ſah wohl ein, daß nur unverfrorene 

Kühnheit allein mich retten konnte. Ich 
fragte den Paſcha lang und breit über 

jeine Krankheit und bat mich zurüdfziehen 
zu dürfen. Wenige Minuten darauf trat 
ich wieder ein umd zeigte ihm einige un- 

ſchuldige Pillen aus Brotfrumen, die ic) 

aus Morea, einer von den Blinden, die 

auf den Fall des alten Ali warten, ohne 

ihm mit dem ernſthafteſten Geſicht eingab. 
Die ganze Nacht betete ich inbrünstig zu 
Gott, er möchte den grimmigen Kranken 
heilen, damit mein Kopf gerettet würde. 

Am Morgen früh lieg mich Ali rufen, 
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Dank dem Himmel, er fühlte ſich wohl 
und war heiter und zutraulich. Er er— 
klärte mir, ich hätte ſein Vertrauen ge- 
wonnen und dürfe ihn feinen Augenblid 
verlajjen. Ich wußte nicht, ob ich mehr 

| 

erfreut oder betrübt jein jollte über dieje 

unverhoffte Zuſage; jeden Augenblid mußte 
ih fürchten, daß meine Lift entdedt wer- 
den möchte, bejonders als die beiden frän- 

tiſchen Ärzte mir unverhohlen ihre Ab- 
neigung zeigten und mich mit ragen be- 

jtürmten. Ich bejchloß, ihnen ganz offen 
die Wahrheit zu geiteben, und bat jie, 
mich nicht zu verderben. Zugleich ver- 

ſprach ich ihmen, in allen Stüden ihrem 
Rate zu folgen und jie treulich zu be- 
dienen, bis ich Gelegenheit finden würde, | 

aus der gefährlihen Nachbarſchaft zu 
entfliehen. 

Dieje Gelegenheit ließ aber lange auf 

ih warten. Wenige Tage nach meiner | 
Ankunft in Janina zeigten fich Streif- 

ſcharen Ismail Paſchas vor den Thoren 
der Stadt, und Ali beichloß, jich auf jein 

Schloß im See zurüdzuziehen, um dort 
die Belagerung auszuhalten. Das war 
eine ſtarke Citadelle mit drei Türmen, 
die, am äußerten Ende der in den See 
tragenden Halbinjel liegend, vom Waſſer 
bejpült wurden. In einer Nacht trugen 
die Arnauten große eijerne Kiiten, die 

die Schätze des Paſchas enthielten, hin— 

ein; jein Harem, jeine vierhundert Frauen 

und Söhne folgten danach. Er jelbit 

zog fich endlich auch begleitet von jeinen 
treuen Albanejen aus der Stadt zurüd, 
die er den Flammen übergab, und ſchloß 

ſich in der Feſtung ein, wohin ich ihn 
begleiten mußte. Du erwarteſt wohl 
nicht, Effendi, daß ich dir die lange Ge— 

ſchichte dieſer Belagerung, die jedermann 
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den Mut nicht, obgleich ihn jeden Tag 

einige der Seinigen verliefen. Die tür- 
fiihen Bomben zerjtörten die Feſtung und 
ichofjen die Frauengemächer in Brand, 
jo daß fich die rauen in die Schloßge— 
wölbe flüchten mußten. Er richtete ruhig 

jeine Kanonen und machte an der Spitze 

der Albanejen täglich Ausfälle. Des 
Abends raudıte er gemütlich jeinen Tſchi— 

buf in einer Kaſematte und jah die Dör- 
fer des Sees unter dem Feuer der Artille- 
rie brennen. Das dauerte etwa ein Jahr, 
bis Kurſchid, der an Ismails Stelle ge: 
treten war, jeine Soldaten hart am Schlofje 

landen ließ. Da traten die zwei Söhne 
Alis bei ihrem Vater ein und jpracden: 
„Vater, die Türken find jetzt Sieger und 
Herren nad dem Willen Allahs. Wir 

müfjen uns unterwerfen und um Aman 

(Bardon) bitten.” Der Alte zudte die 
Achſeln umd jagte fein Wort. „Bater,” 
redeten jie weiter, „wir verlaffen dich, 
denn du kannſt nicht lange widerjtehen.” 
Und fie entfernten jich, um mit den Tür- 

fen zu verhandeln umd fich zu ergeben. 
Ihnen. folgten viele, viele andere. 

Da jah ich, wie aus Alis Augen laug— 

jam und jtill Thräne auf Thräne in jei- 
nen weißen Bart rann: er rief die beiten 
jeiner Arnauten bei Namen und zog ſich 
in den letzten Turm zurüd. Allein von 
diefer Stunde an jchien er mir ein ande- 

rer Mann geworden zu jein: jein eijer- 

ner Wille war gebrochen, er blieb ftunden- 
lang jtill und unbeweglich, er diskutierte 

nicht mehr über die ihm geftellten Über— 

fennt, erzählen jol. Ach will dir nur 

jagen, wie Ali von Tepeleni geitorben it; 
denn über jeinen Tod hat man, Gott 
wei wie und woher, Gejchichten verbrei- . 
tet, die der Wahrheit nicht entjprechen. 

Ich, der ich jeine leßte Lebensitunde mit 
erlebt und jeinen Tod gejehen habe, kann 
dir genau jagen, wie die Sache pailiert 

üt, Lange Zeit verlor der alte Vezir 

gabebedingungen, er hatte fich in jein Ge— 

ihid ergeben. Sein einziger Gedanke 

war darauf gerichtet, jeine Schäge zu ret- 
ten. Als ihm Kurſchid verſprach, ihn 
mit jeinem Golde frei gehen zu laſſen, 
nahm er die Zujage des Türken freudig 
wie ein Feines Kind auf und verlieh jei- 

nen Turm, um ein Holzhaus auf der 
Inſel Satiras zu beziehen. Wir waren 

etiva ein Dubend Leute um ihn. Da er 
jich krank fühlte und der Meinung war, 
ich könnte ihn heilen, ließ er mich feinen 

Augenblid von jeiner Seite. Diejer tapfere 

brave Mann fürdtete jih, an Krankheit 
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zu fterben, wie ein altes Weib, Wir 
waren faum einige Tage in unferer neuen | 
Bebhaufung, ald man ihm meldete, die 

Türfen wollten ihn troß der gegebenen | 
Beriprechungen ergreifen und feitnehmen. 
Da ward der alte Löwe wieder lebendig: 
jein erloſchenes Auge flammte, er for- 

derte jeine Waffen, ließ jeine Albanejen | 
fih um ihn jammeln und erwartete feiten 

Fußes die Janiticharen. Sie famen heran, 
und Mehemed Paſcha rief ihm zu: „Ali 
Tepeleni, ergieb dich!“ — „Komm ber, 
ihn dir zu holen,“ jchrie ihn Ali an und 
empfing die Truppe mit einer Gewehr: 
jalve. Bor dem Andrängen der Stür- 
menden mußten wir bald das untere Ge— 

mad räumen, das jchnell von herbei- 

eilenden Soldaten angefüllt war; wir 
zogen uns in die obere Etage zurüd, 
zu der eine ſchmale Holztreppe führte, 
die leicht von den fünf oder ſechs Leuten, 
die dem Paſcha noch blieben, auf eine 

Stunde verteidigt werden fonnte. Kugeln 
durchlöcherten die dünnen Holzdielen — 
du kannſt heute noch in Janina an der 
Mauer diejes Haujes ihre Spuren ſehen. 

Ich hatte mich in eine Ede des Zimmers 
geflüchtet, von wo ich, nachdem die Treppe 
erjtürmt war, den alten Herrn von Epirus 

ſah, wie er verwundet und blutbededt fich 

noch tapfer verteidigte, bis er hinter den 

Diwan ftürzte und mit Yataganhieben ge- 
tötet wurde. Ein Henker jchlug dem 

Rebellen das Haupt ab, und während die 

Soldaten mit freudigem Gejchrei eilten, 
das Haus zu verlafjen, gelang es mir, 
mich unbemerkt davonzumachen. Du fannit 

dir wohl denfen, daß ich diefe Nacht nicht 
in Janina jchlief. Ich flüchtete ins Ge- 

birg Mipifeli und jtieg über Metzovo in 
die Ebene Thefjaliens hinab. Ohne Auf: 
enthalt und ohne zu raiten, fam ich nach 

Bolo. Ich hatte Abenteuer und Schlach— 
ten gründlich jatt. Als eine öfterreichijche 
Brigg, die nach Syrien fuhr, mich auf: 
nahm, fand ich, daß es Feine köftlichere 

Mufit gäbe als die des Windes, der die 
Segel jchwellt für einen, der Sehnſucht 
bat nad) Haufe zu kommen. 

Slluftrierte Deutihe Monatähefte, 

' Saft du einmal gejehen, Kerr, wie 
der Frühlingswind im Archipel mit den 

ſchwärzlichen Federn des Seetauchersipielt, 
' die verloren auf der See umtreiben? 
Gerade jo jpielte das Gejchid mit mir. 
Ich kam nach Rhodus. Der Öfterreicer, 
der hier jeine Ladung löſchte, beſchloß, 
auf der Inſel die Erntezeit abzuwarten, 
ehe er an die Hüfte Syriens anlief. Ich 
war ohne alle Mittel, verjtand fein ein— 

ziges Handwerf und mußte doc eſſen, um 
zu leben. So vermietete ich mich an 

einen Herrn aus Symi — du kennſt, 
Herr, die kleine Inſel zwiſchen Rhodus 
und der Küſte, wo man Schwämme fiſcht 
— und ward Schwammfifcher. Es iſt das 
ein gar hartes Gejchäft, das des Tau- 
chers. Ach lernte hinabjteigen auf des 

Meeres Grund, ich gewöhnte mich, meb- 
rere Minuten, ohne Atem zu jchöpten, 
unter dem Wafjer zu leben und bei der 
unficheren Beleuchtung der Meerestiefen 

die jchönen Schwämme, die den Sand 

durchbrechen, zu ſammeln. So arbeitete 
ich mehrere Monate, um mir das Geld 

zur Heimreije zu verdienen. Als ich einige 
Hundert Piafter in meinem Gürtel an 

gefammelt hatte, jagte id; meinem Herrn 

lebewohl und nahm eine® Morgens mei: 
nen PBlaß in einem Kaik, das umjere 

 Wochenernte den Händlern in Rhodus 
bringen jollte. Aber auch das follte mid 
noch nicht zum erjehnten Hafen führen; 
mich ergriff ein mächtigerer, ftärferer 
Wind, als der des Meeres ift, und trieb 
mid in ein ganz anderes Fahrmwajler. 
Als wir das Kap umjegelten und beim 
Dorfe Stavro, wo die beiten Schwamm: 

fiichereien von Symi find, vorüberfamen, 

landeten die Schiffer, um an der Quelle 
unter den Feigenbäumen Wajjer einzu: 
nehmen. Auch ich ftieg ans Land und 

‚ ging bis zu einem Melonenfelde, um mir 
einige Früchte zu kaufen. Da ich nie 
mand fand, legte ich mich unter einen 

Platanenbaum und jchlief bald ein; es 
war ein glübend heißer Yulimittag und 
die Sonne hatte uns vom früheiten Mor- 
gen an hart zugejeßt. 

Ich mochte nur wenige Minuten ge 

1 
I 
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ſchlafen haben, als ich plötzlich durch die 
Stimme eines Kindes erweckt wurde, das 
ein Lied ſang. Du mußt es auch oft ge— 
hört haben. Die Fiſcher der Inſeln ſin— 
gen es, wenn ſie an der Küſte hinfahren: 

In dem Lauſe meines Lebens, 
Barum bin id bir begegnet? 
Da du nicht für mich beftimmt bijt, 
Barum bab ich dich geſehen? 

Die Sängerin — denn es war ein 
Mädchen, die das befannte Lied ertünen | 
ließ — ſchöpfte Wafler aus der Duelle. 
Als fie mich gewahrte, erhob fie ſich jchnell 

und fam auf mich zu mit einem großen 
Stüd Wafjermelone in der Hand und 
einem kindlichen Lächeln im Angeſicht. 
Es war ein echtes Kind des Meeres: 
hell und ſtrahlend, goldblond, wie der 
Felſen vor Symi im Sonnenglanz, gra= 
ziös und elaftifch, wie das Segel am 

ihlanten Maftbaum. Als fie Tächelnd 
auf mich zuichritt, glänzten ihre großen | 
Augen in blaugrünem Lichtglanz: das 
Licht, das in den Meerestiefen leuchtet, in 
denen ich arbeitete. Über ihre Schultern 
wallten Haare herab, jo fein und ſonnen— 

hell, daß fie mich an die langen Seiden- 
faden erinnerten, mit denen ich als Kind 

am Spinnrad meiner Mutter jpielte, wenn 

fie nah der Ernte vom Libanon zurüd- 
lam. Ich hatte niemals eine jo eigen: 
artige ftolze Schönheit bei den armen 
Töchtern unjerer Seeleute gejehen. Uber 
mein erjtauntes, betroffenes Geſicht lachte 

fie hell und laut auf — es war ein ganz 
eigenartiges Lachen, das aus Augen, Mund, 

Bruft und allen Gliedern drang, wie | 
wenn der Vogel alle jeine Federn jchüt- | 
telt, ehe er fich zum Fluge erhebt. Sie 
reichte mir die Hälfte ihrer Melone und 

biß in ihr Teil mit jo frijchen roten Lip- 
pen, daß ich nicht unterjcheiden konnte, 
wo die Frucht aufhörte und das Fleisch 
anfing. Ich ſpreche dir über all dieſe 
Dinge, Herr, als wären fie erjt geitern 
geiheben: fie ſtehen ebenjo lebendig vor 
meiner Seele, troß der vielen Jahre, die 
jeitdem vergangen, und des Tages, an | 
dem ich fie zuerjt geſehen, erinnere ich 

mid viel lebhafter, als da die erjten 
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türfijchen Kugeln mich umfauften und ich 
Bradori brennen ſah. „Nimm doc, 
Bruder,” ſagte das jchöne Kind. „Wer 

biſt du? Ich hab dich niemals zuvor 
gejehen, nicht in der Kirche, nicht auf dem 

Markt.” Ach erzählte ihr, dab ich hier 
nicht zu Haufe, daß ich aus Syrien und 

daß ich hier nur auf der Durdhreije nad) 

Rhodus jei. „Du gehſt nah Rhodus,“ 
jagte jie lebhaft. „Dann melde nur mei- 

nem Vater, der am Strande Schwämme 
feilhält, er jolle mir ein Fleines, ganz 
Feines goldenes Kreuz faufen. Solange 

ich fein goldenes Kreuz habe, fommen 
feine Freier. Und wenn du zurüdkehrit 
und am Montag wieder deine Arbeit an- 
trittjt, fannft du mir’s mitbringen.” — 
„sh werde nicht wieder nach Stavro 

zurüdfehren, ich reife nach Haufe, nad) 
Syrien.” — „Dann zeige mir mal deine 

Hand, daß ich darin leje. Meine Mutter 
it aus Smyrna, und die Tfiganen, die 
unter jchtwarzen Zelten in der Ebene jchla- 
fen, haben fie die Zufunft aus den Hän- 

den leſen gelehrt.” Sie nahm ernithaft 

meine Hand, betrachtete fie einen Augen- 
blid und rief mit lautem, fröhlichem Kin— 
deslachen: „Hier jteht gejchrieben, daß 
du nicht fortreifen wirft.“ Damit entjloh 
fie und verjchwand unter den Feigenbäu— 
men. Ich hörte wieder ihren Gejang 

und ihre helle Stimme, die mir zweimal 
zurief: „Vergiß das Goldfreuz nicht!“ 

Die Sciffsleute riefen mir vom Boote 
aus zu. Ich fragte einen, der aus Stavro 
ftammte, wer die jugendliche Tachende 

Scyönheit jei. „Ach die,” erwiderte er 
| mir, „das iſt die Tochter Michalis, des 

Schwammfiſchers, die jchöne Loli. Sie 

beißt jo auf der Inſel, weil fie ein biß— 
chen närriſch bier oben iſt“ (er wies auf 

' feine Stirn; lolös bedeutet bei den Inſel— 
| griechen närrifch, verrüdt). „Dazu ift fie 
auch arm, und die jungen Männer drän- 
gen fich nicht, um fie zu freien.” Ich 
jagte gar nichts dazu, allein bis bin nad) 
| Rhodus jchaute ich immer ins Waſſer 

hinab, aus dem ſich mir ganz neue Bil- 
der erhoben, und hörte immer im Win- 
desraujchen das eigentümlich helle Yachen 
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516 Slluftrierte Deutihe Monatäöheite. 

Lolis. Das Plut ftieg mir in Herz und | dich vor der blauen Meerestiefe.” — „Ich 
Kopf, wie wenn ich unten in der Tiefe 
arbeitete und meinen Atem anbielt. Bis 
dahin hatte mich mein bewegtes Leben 
nicht an Liebe denken lafjen, jebt begriff 

ih, daß auch für mid ihre Zeit gefom- 
men jei — wie für die anderen. Was 
joll ich dir weiter jagen, Herr? Du weißt, | 
wie es jungen Leuten gebt, die den Kopf 
verloren haben: fie gleichen dem jchlecht 
geitauten Steuer, jie vermögen nichts 

wider die Strömung. Als ich in den 
Hafen von Rhodus fam, ging ich, ſtatt 
mich nad einem Schiffe, das nad) der | 
ſyriſchen Küſte abjegelte, umzujehen, direkt 
auf den Bazar und ließ meine Piaſter 

fürchte mich vor den Dämonen nicht, Loli, 
und will ihnen ihre Schäße entreihen, 

wenn du — mein Weib werden willit,“ 
jtieß ich kühn heraus. — „Komm morgen, 

um mit dem Vater zu jprechen! Er fehrt 
morgen zur Inſel zurüd,” jagte fie lachend 
wie zuvor und entfernte jich errötend 
eiligen Schrittes. Noch vom Hügel herab 
rief fie mir ernithaft zu: „Hüte dich vor 

der blauen Tiefe des Meeres!" Am 

Tage daranf ging ich zu Michali, brachte 
meine Bewerbung vor und ward als 
Bräutigam angenommen. Da wir aber 
beide nichts hatten, ward bejchlofjen, ich 

jolle zwei Jahre lang arbeiten, um bie 
langjam auf den Tiſch des Juweliers | Mittel zur Gründung meines Hausitan- 
rollen. Ich kaufte ein goldenes Kreuz. 
Tags darauf fuhr ich wieder nad) Symi 

und hielt bei Stavro an. Als Loli zur 

| 
| 
des zu erwerben. Fröhlichen Mutes und 

das Herz voll lieblicher Lieder jagte ic 
zu und trat wieder als Schwammtaucher 

Quelle kam, reichte ich ihr zitternd und | in Dienft. 
itammelnd das Kleinod. 

Jubelnd Hatichte das Kind in die Hände, 
ihmüdte den Hals mit dem Kreuze und 
lief leicht wie ein Feldhuhn zum Strande 
hinab. Die Füße im Waſſer, beugte es 
jich über die Wellen, um den Glanz des 
Goldes in der Flut ſich ſpiegeln zu jehen. 
Dann jtieg es wieder zu mir hinauf und 
ſagte mit jeinem hellen Lachen: „Du reis 
jeit alſo nicht fort? Die Hand behält 
recht!” — „Nein,“ erwiderte ich bejchämt, 

„ich habe meinen Plan geändert. 

will bei meinem Patron weiter arbeiten.“ 

— „Bruder, hüte dich,” ſprach fie darauf 

jehr ernſt und nachdrücklich, „hüte dich 
vor der blauen Tiefe des Meeres. Es 

Ih | 

jind böje Geifter da unten, welche die 
armen Taucher verloden und jie mit Ko— 

rallenketten, wie dieje bier, fejfeln.” Dabei 

wies fie auf die faljchen Korallenſtückchen 

— mir finden fie oft beim Schwamm: 

fiichen in der Tiefe —, die in ihre Haare 
gewunden gligerten wie Kirjchen in den 
Gärten von Damaskus. „Die böjen Gei- 

iter halten fie in ihren Kryſtallpaläſten 

gefangen und laſſen fie langjam, langjam 

hinſterben. Gar mancher unferer Jungen 

iſt da unten geblieben und niemals wieder 

ans Tageslicht gefommen. Bruder, hüte 

Die zwei Nahre verflojjen; es war 
eine herrliche Zeit voll jeliger Lebens: 
und Liebesfreude. Aber erzählen mag id 
dir nicht davon, Herr. Jeder Menſch 
hat ja jolche Jahre erlebt, und — nicht 
wahr? — für den Fremden haben fie 

fein Interefje. Am Tage arbeitete ich in 
meinem hellen Gefängnis unter den Wajler: 

maſſen und gewann mein ſchweres Hand- 
werf lieber und lieber. Die Meeresticfe 
ift wie gemacht für Menjchen, die träu- 
men. Der Taucher jieht in einen Spie- 

gel, der mit den wunderlichſten Lebens— 

formen bevölfert it; fie nehmen alle, alle 

die Geſtalt an, die man jelbit im Herzen 
trägt. Fühlte ich mich umfangen von 
den bleichen Algen und badete mich in 
den grünen Strahlen der großen Tiefen, 
jo dachte ich der ſüßen Schmeichlerin Lolt: 

ihre glänzenden Haare und ihr grünlic 
ſtrahlendes Auge waren bei mir in der 
Tiefe. War das Tagewerf vollendet, jo 
wanderte ich abends nad Stavro und 

brachte ihr Mujcheln und Korallen, mit 

denen jie Haare und Stirn zu jchmüden 
liebte. Ach fand meine Braut vor der 

Thür des Hauſes ihres Vaters jibend, 
jie las Schwämme aus dem friichen Han: 

ı fen, der vor ihr lag. Wenn ic) fie jo 
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inmitten des Seegraſes und der See— 
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unbekannten Welt, die ſich im Grunde der 

pflanzen ſah, geſchmückt mit Korallen und Waſſer bewegt, von den Tieren und Pflan— 
Arme und Hände vom Seewaſſer trie— 
fend, jo kamen mir oft ganz wunderliche 

Gedanken: ich fürchtete, fie würde mır 

verſchwinden wie meine Viſionen in der 

Tiefe des Meeres. Das kam daher, daß 
ih mid; täglich mehr und mehr in fie 
verliebte, dal; meine ganze Seele in Liebe 
zu ihr aufging. Ich bemerkte bald, daß 
die armen Fiſcher fie nur deshalb Loli, 
die Närrin, nannten, weil fie fie nicht 

veritanden. Sie ahnte und wußte Dinge, 

die weit über ihren Berjtand hinausgin- 
gen; konnte ich doch, der ich in der Kirche 

itudiert Hatte, ihr Faum folgen. Sie 

wußte bejonders taufend Geheimnifje vom 
Meere, die verichiedenen Gejchichten, die 

ih die Stürme und die leifen Brijen 
der Frühe erzählen, die wechſelnde Mufif | 

der Wellen am Strande zu den verjchiede- 

nen Stunden und Jahreszeiten, den Streit 
von Strömung und Gegenjtrömung, den 
Zorn und die Trauer der Wogen. Auch 

am Himmel wußte fie trefflich Bejcheid 

und erzählte mir von den Sternen, wenn | 
die Nacht jih auf die Waller ſenkte, 

warum die einen um die anderen fich | 
bewegen, wohin die gehen, die am Firma— 

ment verjchwinden, und was fie in den 

Fernen juchen, wohin feines Menichen 

Auge dringt. Endlich Lehrte jie mich auch 
— und das war mir ihr liebites Ge- 

ſpräch — auf die Stimmen in unjerem 

Inneren laujchen, als auf eine göttlichere 

Muſik als die der Wellen und der Sphä- 

ren. Ihr helles Lachen veritummte am 

Abend, wenn wir uns zujammen am 

Strande ergingen. Sie lehrte mid) auch) 
die Thränen verjtehen, die aus vollem 

Herzen zum Auge dringen, ohne daß ein 
erlichtlicher Grund zum Weinen vorban- 

den: man fühlt der Erde Kleimtrieb, des 

Himmels Güte, des Lebens freudige Wärme 

und — weint im glücjeliger Traurigfeit. 
Ich muhte ihr dagegen von meiner Ar: 
beit am Meeresgrunde erzählen, und jie 

horchte mit leidenichaftlicher Neugier mei- 
nen Berichten von den unterirdiichen Rei: 

zen, von den wunderſamen Baläjten, die 

das trügerische Licht da unten erbaut. Ihre 

Augen bligten dann wohl von ganz frem- 
dem Feuer und fie rief mit närrifcher Luft: 
„ziefer, immer tiefer mußt du hinab!“ 

So vergingen die zwei Jahre, und ich 
jehe fie wieder vor mir jo leuchtend und 
liebeshell, als wären fie in einem Grab: 
tuche, gewoben aus den lichten Goldhaa- 
ren Lolis, begraben. Gegen Ende des 
zweiten Jahres hatte ich jo viel geipart, 
um ein fleine® Sans in Stavro faufen 

zu fönnen. Ich fam am Sonntag vor 
Dftern, am Balmentage, ins Dorf, und 
e3 ward beitimmt, nad) dem Feſte jolle 
die Hochzeit jein und ich jollte das Ge— 

ſchäft mit Vater Michali zufammen weiter 
treiben. Während diejer lebten Woche 

wollte ich ganz im Norden der Inſel an 
der großen Bank von Levfa arbeiten, da, 
wo die beiten Schwammfischereien find, 

um das Hochzeitskleid Lolis zu verdienen. 
Ich umarmte meine geliebte Braut und 
ichritt fingend von dannen. Wie konnte 
ich denken, daß furchtbares Unglüd mei: 
nen verlafjenen Blab einnehmen würde? 

Höre, wie jchwer uns Gottes Born 
traf. Am Tage vor dem großen Donners- 
tag (Gründonnerstag) war Michali zum 
Schwammfiſchen an einer gefährlichen 

Stelle der Küſte gegangen. Du weißt 
vielleicht, Herr, daß der Taucher bis zur 

Tiefe von vierzig Fuß ohne Gefahr hinab- 

jteigen kann; das iſt aber auch die größte 
Waſſerlaſt, die ein Menjch erträgt. Über: 

hen, im denen ich lebte, von der fremden, | 

jchreitet er Ddieje Grenze auch nur um 
einen oder zwei Fuß, jo arbeitet er zivar 
weiter, als ob nichts gejchehen wäre, und 
jteigt auch zur Oberfläche gejund, als ob 

ihn fein Übel getroffen. Aber jobald er 
wieder friiche Landluft ichöpft, ſtürzt er 

zum Zode getroffen entjeelt zu Boden. 
Ein Arzt aus Europa, den die fränkischen 

Kaufleute mitbrachten, als ſie ihre Tau— 

chermajchinen in Symi aufitellten, hat 
mir jpäter erzählt, er habe Taucher unter: 
jucht, die jo geitorben jeien: jie hatten 

alle gebrochene und mit Heinen Luftkügel— 
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chen gefüllte Halswirbelfnochen. Kurzum, 
jenen Tag zog der alte Michali, durch 
ein reiches Fundſtück verführt, unflug an 
der Fallleine und überjchritt die gebotene 

Grenze; als man ihn aufzog, jtürzte er 
am Strande zujammen wie die Tanne, 
die der Blitzſtrahl niederjchlägt, und ver— 
ihied. Man brachte ihn tot nach Haufe. 
Allein das war nur der erite Schlag des 
böjen Engels, der immer zweimal an 
biefelbe Thür Fopft. Denjelben Tag 
fam aud) nadı Stavro ein gewiſſer Dimis | 
trafi zurüd, der mit mir diefe Woche in 
Levfa gearbeitet hatte. Es war ein übel 
beleumdeter Burjche, der zweimal um die 

Dand meiner Braut angehalten hatte, 

aber von ihr mit dem verächtlichiten Lachen 

abgewiejen war. Wir waren ihm öfters 

auf unjeren Spaziergängen begegnet und 
er verfolgte uns ſtets mit jeinem böfen | 
Blid. Eine hölliiche Idee fuhr dem Elen- 

den in den Kopf. Um Mitternadht trat 

er in das Haus, wo Loli und die alte | 
Sophia, ihre Mutter, in Thränen am | 

Alluftrierte Deutiche Monatshefte. 

Ich wußte von alledem nichts, hatte 
am Sonnabend mein Goldſtück erhalten 
und machte mic; auf den Heinuveg, als 
der Abend hereinbrah. Ach marjcierte 
die ganze Nacht, die frohen Kirchengloden, 

‚ die die Auferftehung verfündigen, machten 

1 

| 
i 

Sarge des Toten wachten. Mit veritör: 
tem und traurigem Geſicht rief er die 
Mutter zur Seite und jagte ihr, aber jo 

laut, daß es Loli hören mußte: „Arme 
Sophia, womit habt ihr Gott und Chri- 
ftus beleidigt? Ich komme eben von 

Levfa, wo man an diefem Morgen den 
entjeelten Körper Gvangelis aus dem | 
Meere gezogen bat. Er bat gar zu viel 
für deine Tochter verdienen wollen. An | 
der Bank des Todes, wo im vergangenen 
Fahre die beiden Söhne Hadſchi Waffilis 

zu Grunde gegangen find, iſt er gleich- 
falls verunglüdt. Möge die Panagia ſich 
Lolis erbarmen!“ Die hatte aber alles 
wohl gehört, jtürzte auf den Schandbuben 

los und zwang ihn, zu reden. Da er- 
zählte er denn feine Sejchichte nochmals 

mit heuchleriichen Thränen im Auge. Die 
Unglüdliche, deren Geiſt jchon durd den 
jähen Tod des Vaters erjchüttert und ge- 
trübt war, jtieß einen lauten Schrei aus 
und — bald tönte ihr lautes helles Lachen 

in der Todesfammer. Jetzt war die arme 
Loli wirklich, was ihr Name bejagt: jie 
war verrüdt geworden. 

‚ mich mutig und getrojt. In der Morgen: 
frühe fam ich zum Dorfe und rief, da ic 
ı nur die alte Sophia an der Thür jah, 
bon weiten laut jingend: „Steh auf, 
Loli! Chriſt ift eritanden! Steh auf, 
Loli!“ Die Mutter raufte ſich ihr weißes 
Haar und lief auf mid zu: „Rufe fie nur, 

deine Loli. Jetzt ijt jie wirklich Loli — 
verrüdt!” — Und fie erzählte mir die 

graufige Geſchichte. Am jelben Augen- 
blide hörte ich ein Lachen, das mir wohl 
befannt war, und das liebe Lied meiner 

ſchönen Braut ertönte vom anderen Ende 

der Straße her. Sie ftürzte auf mich zu, 
allein der böje Geiſt hatte ihren Sinn jo 
jehr verwirrt, daß fie mich für ihren 

Bater bielt. 
„Bater, Bater,” jchrie fie mir zu, „die 

Dämonen haben den armen Evangeli im 
tiefblauen Grunde des Meeres ermwürgt. 
Hüte dich, hüte dich vor den Geiftern der 
Tiefe!“ 

Sie erzählte mir alle Einzelheiten vom 
Tode Michalis und glaubte immer, von 
meinem eigenen zu reden. Vergebens 
nahm ich fie in die Arme, vergebens rief 

ich fie mit den zärtlichiten Namen und 

bededte fie mit Küffen und Thränen. 
Immer wiederholte fie die Geſchichte vom 

Tode ihres Vaters, die fie auf mich bezog. 
Ich verjuchte mehrere Wochen lang alles 
mögliche, um fie zur Vernunft zu brin- 

gen; allein ich konnte nichts weiter aus 
‚ ihr herausbringen als die traurige Ge: 
ſchichte, ihr helles Lachen und ihr troit- 
lojes Lied. Am übrigen war fie janft 
und that nichts Ungehöriges; ganz wie 
ehemals ging fie unter den FFeigenbäumen 
und lauſchte am Strande auf das Meer 
hinaus. Ich beichloß, fie zu den Ärzten 

ı nad When zu bringen. Am Tage vor 

| 
| 

unferer Abreife vermißte ich jie beim 
Abendeffen. Unruhig und bejorgt ſtieg ich 
zum Gejtade hinab, Es war Vollmond, 



Goßrau: 

der Himmel war mit Wolken bedeckt, durch 
die des Mondes Strahl von Zeit zu Zeit 
die Erde erleuchtete — heller als an! 
manchem Wintermorgen. Als ih an die 
Platane fam, bei der ich Loli zum erjten- 

mal gejehen, bemerkte ic) jie von weiten 
in dem hellen SHochzeitsfleide, das fie 
immer trug, auf der Höhe bes Ufers, 
das hier jteil aus dem Waſſer fich erhebt. 

„Bater,“ jchrie fie, als fie mich kom— 

men hörte, „Water, ſieh Evangeli, der 

dabingeht!” Und dabei wies fie mit der 

Hand nad) einem Heinen Segel am Hori- 
jonte, das im trügerijchen Lichte des Mon- 
des entfernte Ähnlichkeit mit einer menſch— | 
lihen Gejtalt zeigte. „Evangeli, Evan 

geli!” Sie rief meinen Namen nod) | 

mehrere Male, Hatichte fröhlich in die 
Hände umd ftürzte, bevor ich fie erreichen 
und zur Banagia flehen konnte, ins Meer. 
Ich ſah ihr weißes Gewand verjchtwinden 
wie die Möwe, die davonfliegt; ihr lau— 
tes Lachen wurde von dem dumpfen Sturze | 

ins Waſſer übertönt. Ich tauchte ihr 

nad, wohl zwanzigmal durchiuchte ich 
der Felſen Grund in der Brandung; allein 

der Himmel war bededt, der Mond ver- | 
barg ich hinter den Wollen und troß 
meiner langen Kenntnis und Erfahrung 
blieb das Meer leer und dunfel für mic) 

diejen Abend. Als ich wieder auf der | 

Oberfläche anfam, brach der Mond durch | 
die Wolfen, ich konnte über die Wogen | 

hauen und gewahrte zu meiner Linten 
auf einer Welle etwas wie weißen Schaum, 

den Federn eines Schwanes gleich. Eilends 
ihwamm ich darauf los, Als ich ganz 
nahe daran war, fiel des Mondes Strahl 
bell auf die goldgelben Haarflechten und 
den Korallenſchmuck meiner Loli. Aber 

plöglih ward es Nacht, tiefe Nacht; der | 
Mond verſchwand und mit ihm dieje legte | 
Eriheinung meiner Braut. Seitdem bat | 
niemand wieder etwas gehört oder ge— 

ſehen von Loli, der holden Närrin. 
Da haft du dieſe traurige Geichichte, 

Herr. ch muß dir nun noch jagen, wie 
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ih mid; rächte an dem Schurfen, den 

Dimitrafi; daß ich ihn vergefien würde, 
haſt du fiherlich nicht gedacht. Am Tage 
nad) dem Tode Lolis kehrte ich nad) 
Levfa zurüd, um meine Arbeit wieder 

aufzunehmen. Kaum am Ufer angekom— 

men, ließ ich mich da hinab, wo er hinab- 

getaucht war. Als ich den Mörder, der 
fih über jeine Arbeit büdte, erblidte, 

jtürzte ih mich auf ihn, warf ihn auf 
den Boden nieder und bearbeitete ihn 
mit meinem Schwammmefjer. Es war 
einige Sekunden lang ein furchtbarer Kampf 
da unten in der Meerestiefe unter der 

Laft des Waflerberges, der und bededte. 
Das Blut, das aus den Wunden drang, 
trübte die Waller der Tiefe; ich jchlug 
immer noch blind auf mein Opfer los, 

als es ſchon längjt tot, erjtidt war. Ich 
ſchnitt das Hilfsjeil, das um jeinen Kör— 
per gerollt war, los und band ihn feit 
an einen Felſen. Dann gab ich das Zei— 
hen zum Auffteigen. Meine Kameraden 

hatten jchon das Seil Dimitrafis aufge- 
zogen, da fie mit Staunen bemerkt, daß 

es fein Gewicht mehr in der Tiefe halte. 
„Ich babe den Hai vorbeiziehen jehen,” 
jagte ich ihnen, „er wird den Taucher 

verſchlungen haben. Hat man ihn doc 
vergangene Woche in Symi bemerkt und 
darum das Fiichen eingeftellt. Ach für 
mein Teil tauche nicht wieder hinab.” 

Sie jhauten mich an, es lag ein zwei— 
felnder, fragender Ausdrud in ihren Augen, 
allein fein einziger jagte auch nur ein 
Wort. Sie fannten alle mein Unglück 
und wuhten, daß ich recht handelte, wenn 

ih mich an dem Mörder rächte. Obne 

meinen legten Lohn einzufordern — die 
Race hatte mich genug bezahlt — verlieh 
ic zur Stunde die Arbeit und ging nad) 
Symi, um auf dem erjten beiten Boote mich 
nad) Rhodus einzujchiffen. Der barmber- 
zige Gott hat ja die Erde jo groß gemacht, 
daß die Betrübten und Leidenden weit 
genug gehen können, um die Gedanken, die 
fie verfolgen, zu vergeſſen und zu begraben. 
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Baron Dolbad. 
Don 

Mar Ring. 

ie Meldior Grimm, war aud) 

der Baron Holbadı ein Deut- | 
x icher, geboren 1723 zu Hei- | 

Zr A desheim in der Dftpfalz. Er 
fam jehr jung nad) Baris, wo er ſich noch 

mehr als der mit ihm befreundete Grimm 
die franzöfiihe Bildung des achtzehnten 
Jahrhunderts aneignete, aber trogdem in 

jeinem Wejen und Denken ein echter Deut: 
icher blieb. Sehr rei und noch reicher 

durch jeine Verheiratung mit einer Tochter 
des Maitre des requötes, Herrn v. Aine, 
machte er in Paris ein großes Haus, das | 
bald der Mittelpunkt der beiten Gejellichaft 
und bejonders der philojophiichen Kreiſe 

wurde. Ohne ein Gelehrter im ftrengen 
Sinne des Wortes zu jein, war er ein 
vieljeitig unterrichteter Mann und, ohne 
den Titel eines Philoſophen in Aniprud) 

zu nehmen, unaufbörlich mit Nachdenken 
über alle mögliche Gegenſtände beichäftigt. 

„sh habe,” jchreibt der Schweizer 
Meiiter, der Sekretär Grimms, „feinen 

gelehrteren und allgemein gebildeteren 
Mann gekannt als den Baron Holbach, 

feinen, der jo wenig Eitelkeit bejah und 

jelbjt jeden Schein derjelben vermied. 
Obne jein aufrichtiges Intereſſe an dem 
Fortichritt der Aufklärung und Erfennt- 

nis, ohne das wahre Bedürfnis, anderen 

das mitzuteilen, was er für nützlch hielt, 

würde niemand das Geheimnis jeines tie- 

ſen Wiſſens gekannt haben... ch war 

immer überraicht von der Ähnlichkeit jei- 

nes inneren Wejens mit jeiner äußeren 

Geſtalt. Alle feine Gefichtszüge waren 
jehr regelmäßig und jchön, ohne daß er 
eigentlich ein jchöner Mann war. Seine 

Stirn, body, breit und offen wie die von 
Diderot, trug den Stempel eines großen 
und bedeutenden Geiites, aber weniger 

gewölbt und gerumdet, verriet fie nicht 
die gleiche Gut, die gleiche Energie und 
Fruchtbarkeit; aus jeinem Blid jprad die 
Milde und Heiterkeit feiner Seele.” 

Bon jeinem großen Bermögen, das ihm 
eine Rente von 60000 Livres bradıte, 

machte er ſtets den edeliten Gebraud. 
Im stillen übte er eine außerordentliche 

Wohlthätigkeit mit dem feiniten Takte aus, 
wovon ums einige rührend pifante Züge 
authentiſch überliefert find. So unter: 

jtügte er ſelbſt die ihm feindlich gejinnten 
Jeſuiten, als fie in Not gerieten. „Ein 

großer Wohlitand,“ pflegte er zu jagen, 
„iſt nur ein Mittel, das Gute dauerhaft zu 
machen, es gewifjermaßen einzubaljanıe 
ren.“ Dabei rechnete er nicht auf An— 
erfenmung und Dank, wie aus folgender 
Äußerung von ihm hervorgeht: „Ach bin 

mit der trodenen Rolle eines Wohlthäters 

ganz zufrieden, wenn man mich darauf 
beichränft, aber ein wenig Dant macht 
mir Vergnügen, wenn es aud nur des— 

balb wäre, weil ich dann die Menjchen 
jo finde, wie ich fie zu ſehen wünſche.“ 
Selbjt der mijanthropiiche Rouſſeau, der 
mit Holbach zerfallen war, berichtet von 
ihm höchſt vorteilhaft: „Er war der Sohn 
eines Emporföümmlings, der ein großes 
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Vermögen befaß, von welchem er einen 
edlen Gebrauch machte, indem er bei fich 
Gelehrte empfing, in deren Mitte er durch 
jein Wiſſen und jeine Kenntniffe einen | 

würdigen Platz einnahm.” 
In feinem Haufe Rue Royal in Paris 

und auf feinem jchönen Landgut Grand» 
val jah Holbad) die ausgezeichnetiten Män- 
ner und frauen jeiner Zeit, Schriftiteller, 
Mufiter, Maler und Dichter; von philoſo— 
pbiichen Notabilitäten Eondillac, Rouffeau, 

Turgot, Morellet, Helvetius, Hume, Ray: 
nal, Abbe Galiani, Marmontel, vor allen 
aber Grimm und Diderot, ferner die Mar- 
auife d’Epinay, Frau dv. Houdetot u. j. w. 

Jeden Sonntag gab er ein größeres, wegen 
jeiner klaſſiſchen Küche berühmtes Diner, 
aber am Donnerstag verfammelte er um 

ſich nur die intimften Freunde, die joge: 
nannte „Synagoge“, eine Tafelrunde der 
vorzüglichiten Geifter, meiſt Mitarbeiter 

der berühmten Encyflopädie. Er war der 

liebenswürdigite Wirt und wurde deshalb 

gewöhnlich der „maitre d’hötel de la 

philosophie“ genannt. Seine Frau ſtand 
ihm dabei würdig zur Seite. „Die Ba- 

ronin,“ jchreibt Grimm, „war die pflicht- 
treueite Gattin, die ich fennen gelernt 

babe, und es fiel ihr nicht ſchwer, ihre 
Pflichten zu erfüllen. Dieje Frau beſaß 

einen ſolchen Charakter, daß fie niemals 
andere nötig hatte, um zufrieden und 
glücklich zu jein, aber fie vernachläſſigte 
nichts, wovon fie glaubte, daß es ihrem 
Manne nüglich und angenehm jein könne. 
Seinetwegen überhäufte fie jeine Freunde 

mit Güte. Sie richtete ſich nach ihrem 
Geſchmack und bemühte ſich, ihnen alles 

zu verihaffen, was das Leben verjüht, 
aber fie that es nicht, um ihmen zu ges 

fallen.” Leider verlor Holbach feine rei- 
jende Frau, deren jüngere Schweiter er 

ipäter heiratete. Dieje zweite Ehe war 
ebenfalls eine höchſt glüdliche und wurde 
darum in jener fittenlojen Gejellichaft all» | 
gemein gerühmt und bewundert. Wuc in | 
jeimem reinen Familienleben verleugnete | 
Holbadh nicht jeine deutjche Natur. 

Selbitverjtändlihh war der „Baron“, 
wie er allgemein genannt wurde, nicht 

Momatsbefte, LXIV.382 — Yuli 1888, 

bloß der maitre d’hötel feiner philojophi- 

ſchen Freunde, jondern ihr ebenbürtiger 
‚ Genoffe, der vermöge feiner Stellung und 
feiner Kenntniſſe einen ebenjo bedeutenden 
Einfluß wie Grimm auf die Barijer Ge- 
jelihaft und dadurch auf die ganze ge— 

bildete Welt ausübte, „Betrachtet man,” 
jchreibt Friedrich Lange in jeiner aus- 
gezeichneten Geſchichte des Materialismus, 
„den Einfluß, den diefe beiden Männer 
auf ihre Umgebung ausübten, und ver- 

gleicht man die Charaktere des heiteren 
und geiftreichen Kreiſes, welcher fih um 
Holbachs gaftlichen Herd zu verfammeln 
pflegte, jo fieht man leicht, daß den bei- 
den Deutſchen in den philoſophiſchen Fra— 
gen, die hier erörtert wurden, eine ton— 

angebende Rolle von Haus aus zuzu— 
jchreiben ift. Still, zäb und unverwandt, 
wie jelbitbewußte Steuerleute fipen fie in 
diefem Strudel aufbraufender Talente. 
Mit der Rolle der Beobachter verbinden 
fie, jeder in jeiner Weije, einen tiefgrei- 

fenden Einfluß, der um jo unwiderſteh— 
licher ift, je unmerflicher er ſich vollzieht. 
Holbad) insbefondere jchien fait nur der 
ewig gutmütige und freigebige maitre 
d’hötel der philojophiichen Kreiſe, von 
deſſen Humor und Herzensgüte jeder ein- 
genommen wurde, deſſen Wohlthätigkeit, 

deſſen häusliche und gejellichaftliche Tugen- 
den, deſſen bejcheidenen ſchlichten Sinn 
inmitten des Überfluffes man um fo freier 
bewunderte, je mehr jedes Talent in feiner 

ı Nähe die vollite Anerkennung fand, ohne 
daß Holbach jelbit auf irgend eine andere 
Rolle als auf die des liebenswürdigen 

Wirtes Anjpruc gemacht hätte.” — „Es 
verhielt ſich,“ rühmt Grimm von ihm, 
„mit feiner Gelehrſamkeit wie mit feinem 
Bermögen. Nie hätte man es geahnt, 
hätte er es verbergen fünnen, ohne jeinem 
eigenen Genuß und befonders dem Genuß 
jeiner Freunde zu ſchaden.“ 

Bon dem Leben und Treiben Holbachs 
und feiner freunde giebt Diderot in fei- 
nen berühmten Briefen an Sophie Boland 

die intereffanteften Schilderungen. „Wir 
figen in dem Salon, die Frauen im Hin— 
tergrund, die Männer um den Kamin. 
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Noch ſchweigt alles, aber das dauert nicht 

fange, und die Unterhaltung beginnt... 
Wir jprachen über Leben und Tod, über 

die Welt und ihren angeblichen Urheber. 

Jemand bemerkte, daß, möge num ein Gott 
eriltieren oder nicht, es unmöglich jein 
würde, dieje Majchine in die Natur oder 
in eine Frage einzuführen, ohne fie zu 
verdunfeln. Ein anderer, daß, wenn eine 

Vorausſetzung alle Ericheinungen erflärte, 
daraus nicht folgte, daß fie wahr jei, 

denn wer weiß, ob die allgemeine Ord— 
nung nur einen Grund hat? Was alſo 
joll man von einer Vorausſetzung denfen, 
die fern davon, die einzige Schwierigfeit, 
derentwillen man fie erfinnt, zu löſen, 
eine unendliche Menge anderer entitehen 
läßt? — Teure Freundin, ich denke, daß 
das Geſchwätz am Kamin Sie immer 

unterhält, und verfolge es. — Unter die- 
jen Schwierigkeiten ift eine, die man jo 
lange aufgejtellt hat, als die Welt Welt 
ift, die: daß die Menfchen leiden, ohne es 
verdient zu haben. Man bat noch nicht 
darauf geantivortet. 

träglichkeit des phyfiichen und moralifchen 
Übels in der Natur des ewigen Wejens, 
Man jagt: es ift entweder Ohnmacht oder 
böfer Wille in ihm; Ohnmacht, wenn 

Gott das Übel hat verhindern wollen und 
es nicht gefonnt hat; böfer Wille, wenn 

er es bat verhindern können und wenn 

er es nicht gewollt hat. Ein Kind würde 
das verſtehen. — Dazu hat man die 
Schuld des erjten Vaters, die Erbjünde, 
die zufünftigen Strafen und Belohnungen, 
die Fleiſchwerdung, die Uniterblichkeit, 
die beiden Principe des Manichäismus, 
den Ormuzd und Ahriman der Berjer, 
die Emanationen, das Reich des Lichts 

und der Finiternis, die Folge der Leben, 

die Seelemvanderung, den Optimismus 
und andere Abjurditäten erjonnen, die bei 
verjchiedenen Völkern beglaubigt find und 
in denen man immer als Antwort auf 
eine Hare und bejtimmte Thatiache eine 
boble Viſion findet. — Welche Partei joll 
man hierbei als die des richtigen Verſtan— 
des nehmen? — Die, meine Freundin, 
welche wir genommen haben. Was uns | 

Es ift die Umver: 

Alluftrierte Deutihe Monatsheite. 

aud die Optimiften jagen mögen, wir 
werden ihnen eriwidern, daß, wenn die 

Welt nicht ohne empfindende Weſen und 
diefe nicht ohne Schmerz erütieren fonn- 
ten, man fie hätte in Rube laſſen jollen. 

— Es wäre wohl eine Ewigfeit vergan- 
gen, ohne daß dieje Dummheit gejcheben 
wäre. — Die Welt eine Dummbeit! Ad, 
meine Freundin, aber eine jhöne Dumm: 
heit. Nach einigen Einwohnern von Malo- 
bar iſt dies eine von den vierundſiebzig 

Komödien, mit denen der Ewige ſich 

amüfiert.” 
Nicht jo intereffant, aber höchſt dharakte- 

riſtiſch und ergöglich ift die Unterhaltung 

mit der originellen Schwiegermutter Hol- 
bachs, der gutmütigen Frau v. Aine, welde 

ebenfalls von dem Unglauben ihrer philo— 
ſophiſchen Umgebung bereits angeitedt 

war. „Sie glaube,“ jchreibt Diderot an 

feine Freundin Sophie Voland, „daß ihre 

Seele mit ihrem Leibe in der Erde ver- 
faulen werde. — Aber warum beten Sie 
dann zu Gott? — Wahrhaftig, ich weih 
es nicht. — Sie glauben aljo nicht an 
die Mefje? — Einen Tag glaube ic 
daran, einen anderen glaube ich nidt 
daran. — Uber an dem Tage, an wel: 
chem Sie glauben? — An dem Tage bin 
ich übler Laune. — Und Sie geben zur 

Beihte? — Was foll ih machen? — 
Sie befennen Ihre Sünden? — Ich be: 
gebe feine. Und wenn ich welche beginge 
und fie dem Prieſter jagte, würden fie 
deshalb weniger gethan jein? — Sie 
fürdten aljo die Hölle niht? — So 
wenig, als id; das Paradies hoffe. — 
Aber wo haben Sie Pas alles her 

genommen? — Aus den jchönen Unter: 

baltungen mit meinem Schwiegerjobn. 
Man müßte, meiner Treu, einen guten 

Vorrat von Religion haben, um mit ihm 
auch nur ein Krümchen zu behalten. Ja 

Sie, mein Schwiegerjohn, Sie haben 
meinen Katholicismus bejudelt. Sie wer: 
den es vor Gott zu verantworten haben. 

— Sie glauben aljo nicht an Gott? — 
An Gott? Es ift fo lange her, daß ich 
nicht daran gedacht habe, daß ich ihnen 
weder Ja nod Nein jagen kann. Alles, 
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was ich Ahnen jagen kann, ift, daß ich, 
wenn ich verdammt bin, id) es nicht allein 
jein werde. Und wenn ich zur Beichte 
oder Meſſe ginge, jo würde das doch nichts 
ändern. Es lohnt fich nicht, fich jo viel 
um nichts zu quälen. Wäre mir das, 
als id) jung war, in den Sinn gefommen, 

jo hätte ich manches Süße gethan, was 
ich nicht getban habe. Aber heute weiß 
ich nicht, warum ich nichts glaube. Es 
gilt mir nicht einen Pfifferling. Wenn 
ich die Bibel nicht leje, jo muß ich einen 
Roman lejen, jonjt würde ich mich wie 
ein Hund langweilen. — Uber die Bibel 
ift ein ganz guter Roman. — Wahrhaf: 
tig, Sie haben recht; in diefem Geiſt habe 

ih fie nie geleien. Morgen werde id) 

anfangen. Bielleicht giebt mir das etwas 
zu lachen. — Leſen Sie zuerit Ezediel. 
— Ad) ja, wegen diefer Olla und diejer 
Oliba und Aſſyrer. Sie alle werden nun 
in einer Biertelitunde jchlafen und ich 

muß noch meine Gebete herjagen. — 
Allein haben Sie nicht eben gejagt, daß 
Sie nicht zu Gott beten? — Muß ich 
denn nicht wegen meiner Rammerfrau 
binfnien? — Und wenn Sie auf den 
Knien liegen, woran denten Sie? — Ich 
denfe daran, was wir morgen efjen wer- 
den. Das hält eine Weile vor, und meine 
Kammerfrau geht jehr erbaut davon, denn 
fie ift Fromm, ohne deshalb befjer zu 
jein.“ 

Aber nicht alle Freunde Holbachs teil- 
ten jeine Anſichten, und der geiftreiche 

Abbe Galiani griff den Unglauben der 
Philoſophen mit einer wihigen Parabel 
an: „Ich ſetze voraus, meine Herren,“ 
jagte er, „daß derjenige von Ahnen, der 
von der Zufälligfeit der Welt am meiften 
überzeugt ift, nicht etwa in einer Kneipe, 
iondern in einem der beiten Häujer von 
Paris, beim Würfeljpiel jeinen Gegner 
einmal, zweimal, dreimal, endlich beitän- 
dig einen Paſch von ſechs werfen fieht. 

Vie kurz das Spiel auch dauere, jo 
würde mein Freund Diderot, der jo jein 
Geld verlöre, doc ohne zu zaudern, ohne 
einen Augenblid daran zu zweifeln, jagen: 
Vie Würfel find gefälfcht, ich bin in einer 

I 
i Mördergrube. Aha! Philoſoph, wiejo ? 
Weil zehn bis zwölf Würfe aus dem 
Becher jo hervorgegangen find, daß Ihr 

jehs Francs verloren habt, glaubt Ihr 

feitiglich, daß dies die Folge eines ge- 
ſchickten Kunftgriffs, einer jchlauen Kom— 
bination, einer wohlberechneten Gaunerei 
jei. Und indem Ihr in diefem Univerjum 
viele Kombinationen ſeht, die taufend tau- 
jendmal viel jchwieriger, viel verwidelter, 
viel andauernder, viel nüßlicher find, ver: 
mutet Ahr nicht, daß die Würfel der 
Natur gefälicht find und daß dort oben 
ein großer Gauner ift, der ſich ein Spiel 
daraus macht, Euch zu ertappen ?“ 

Sp ſprach und dachte man in diejem 

Kreife, durch deffen Anjchauungen Hol— 
bad) die Anregung zu jeinem ebenjo be- 

‚ rühmten als berüchtigten „Systeme de la 
‚ nature“ erhielt, welches ebenſo beivundert 
als verwünſcht ein ungemeines Aufſehen 
in ganz Europa machte und gewiffermaßen 
für den Katehismus des Atheismus ge: 

halten wurde, während der Verfafler mit 
feinem Bude nur der Menjchheit einen 

Dienft leiften und zu ihrem Glüde bei: 
tragen wollte. „Der Menſch,“ fpricht 
Holbach in der Vorrede, „it nur deshalb 
unglüdlich, weil er die Natur mißfennt. 
Sein Geift ift von Vorurteilen jo ange- 
jtedt, dab man glauben jollte, er fei für 
immer zum Irrtum verdammt; die Feſſeln 
des Wahns, mit denen man ihn von der 

Kindheit an umjchlingt, find derartig mit 
ihm verwachien, daß man ihn nur mit 
der größten Mühe davon befreien fann... 
Dem Irrtum allein verdanten wir alle 

‚ die drüdenden Ketten, welche die Tyran- 
nen und Priefter überall für die Völker 

jchmieden. Dem Irrtum verdanfen wir 
die Sflaverei, in welche fait alle Länder 

und Nationen verfallen find, obgleich fie 
von der Natur dazu beitimmt waren, frei 
an ihrem Glück zu arbeiten. Dem Irr— 
tum verdanken wir die Schreden der 

Neligion, welche den Menjchen durd) 
Furcht vergeben oder für eine Chimäre 
ſich binjchlachten laſſen. Dem Irrtum 
verdanken wir den eingefleiſchten Haß, 
dieſe barbariſchen Verfolgungen, dieſe fort- 
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währenden Schlädhtereien, diefe empören- 
den Tragödien, deren Schauplaß, unter 
dem Borwande, den Intereſſen des Him— 

mels zu dienen, die Erde geworden iſt. 
Endlih verdanken wir den durch die 
Religion geheiligten Jrrtümern die Un- 
wifjenheit und Unficherheit des Menjchen 
in der Erkenntnis feiner teuerjten Pflich- | 
ten, jeiner klarſten Rechte und der am 
beiten bewiejenen Wahrheiten. Er ift in 
jedem Klima nichts weiter, als ein er- 
niedrigter Öefangener, jeiner Seelengröße, 

Bernunft und Tugend beraubt, dem feine 

graujamen Kerkermeiſter nicht geitatten, 
das Licht des Tages zu jehen. 

„Berjuchen wir daher, die Wolfen zu 
verjcheuchen, welche den Menjcdhen ver: 
hindern, auf dem Lebenswege mit ficheren 

Schritten zu wandeln; flößen wir ihm 
Mut und Achtung für die Vernunft ein, 

damit er das Wejen jeiner legitimen Rechte 
erfenne, damit er die Erfahrung befrage 
und nicht eine durch die Autorität ge— 
täujchte Einbildung, damit er den Vor: 
urteilen der Kindheit entjage, damit er 
die Moral auf jeine Natur, feine Bedürf- 

niffe, auf wirkliche Borteile gründe, welche 
die Geſellſchaft ihm bietet, damit er fich 
jelbjt zu leben wage und für jein eigenes 

Glück arbeite, indem er das der anderen 
zu machen jucht, mit einem Wort, damit 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

| 
| 
fann nichts geben jenjeit des Kreiſes, der 
alle Weſen umjchlieft. Der Menic it 
ein phyfiiches Wejen und feine moraliihe 
Eriften; nur eine bejondere Seite der 
phyſiſchen, ein gewiffer, aus feiner eigentüm: 
lichen Organijation entjpringender Modus 
des Handelns. Als phyſiſches Wejen han: 
delt der Menſch nad) wahrnehmbaren ſinn⸗ 
lihen Einflüffen, als moralifches Weſen 
nad Einflüffen, die unfere Vorurteile uns 
nicht erfennen laffen. An allen unieren 

‚ ungenügenden Begriffen trägt nur der 

| 
| 

| 
| 

Mangel an Erfahrung Schuld, und jeder 
Irrtum ift mit Schaden verfmüpft. Nur 

aus Mangel an Kenntnis der Natur bat 
der Menſch fich Gottheiten gebildet, die 
alleiniger Gegenſtand jeiner Hoffnungen 
und Befürchtungen werden, ohne daß er 
bedenkt, daß die Natur weder Haß noch 
Liebe kennt und fort und fort, bald Wohl 
bald Weh bereitend, nah unmwandelbaren 
Geſetzen wirft. 

Die Welt zeigt uns allenthalben nichts 
als Materie und Bewegung. Sie iſt eine 
unendliche Kette von Urſachen und Wir- 

fungen; die mannigfaltigiten Stoffe ſtehen 
miteinander in bejtändiger Wechjelwirkung 

und ihre verjchiedenen Eigenjchaften und 

Zuſammenſetzungen bilden für uns das 

| 

er vernünftig umd tugendhaft werde, um | 

auf Erden glüdlich zu jein, und ſich nicht 

länger mit gefährlihen und nutzloſen 

Träumereien bejchäftige, endli, damit | 
er ſich überzeuge, daß es höchſt wichtig 
für die Bewohner diejer Welt fei, gerecht, 
wohlthätig und friedlich zu leben, und 

daß es nichts Gleichgültigeres gebe, als 

ihre Art, über Dinge zu denfen, welche 
ihrer Vernunft unzugänglich find.” 

In einunddreißig Abjchnitten behandelt 

nun Holbad) die allgemeinen Grundlagen | 
feines Syitems. Die Natur ift ihm das 
große Ganze, deſſen Teil der Menſch ift 
und unter deffen Einfluß er ſteht. Wejen, 

die man jenjeit der Naturgrenze jebt, find 
jederzeit nur Gejchöpfe der Einbildung, 
von denen wir uns feine Boritellung 
machen können. Es giebt nichts und cs 

Wejen der Einzeldinge. Vermöge jeiner 
eigentümlichen Natur iſt jedes Ding aud 
zu gewiſſen Bewegungen fähig. So find 
unjere Sinne fähig, Eindrüde von ge 
wiſſen Objekten zu empfangen. Bewegun— 
gen jolher Art liegen auch dem Wachſen 
der Pflanzen und Tiere und den intellef- 
tuellen Erregungender Menſchen zu Grunde. 
Auch der menſchliche Wille wird durd 
äußere Umstände bejtimmt und kann des- 

halb unmöglich frei fein. Sein heißt 

nichts anderes, als fi) auf individuelle 
Art bewegen; ſich erhalten heißt, jolche 
Bewegungen mitteilen oder empfangen, 
welche die Fortführung der individuellen 
Eriftenz bedingen. Der Stein leitet der 
Zerſtörung Widerftand durch das bloße 
Zufammenhalten jeiner Teile, die organi- 
fierten Wejen durch fompliziertere Mittel. 

Den Trieb der Erhaltung nennt die Phyſik 
Beharrungsvermögen, die Moral Selbit- 
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fiebe. Aktion ift nie ohne Reaktion; die | 
jogenannten toten und die lebendigen 
Kräfte jind daher von derjelben Art und 

| 

entwideln ſich nad denjelben Geſetzen, 
nur unter verjchiedenen Umſtänden. Die 
Materie und Bewegung iſt ewig und die 
Schöpfung aus nichts ein leeres Wort. 

Zwiſchen Urjadhe und Wirkung waltet 

die Notwendigkeit ebenjo in der morali- 
ihen wie in der phyſiſchen Welt. „Im 

den jchredlihen Erjchütterungen, welche 

525 

nung in allem, was unferem Wejen kon— 
form ijt, Unordnung in allem, was ihm 

zuwider jcheint. Daraus folgt unmittel- 
bar, daß es auch feine Wunder geben 

fann und daß nichts den notiwendigen 
Gang der Wejen unterbrechen kann, ohne 
die ganze Natur in ihrer Bewegung auf: 
zubalten und zu jtören. Ebenjo ſchöpfen 

wir den Begriff einer nach Zweden ver- 
‘ fahrenden Intelligenz und feinen Gegen- 

bisweilen die politijchen Geſellſchaften er⸗ 
greifen und nicht jelten den Umsturz eines 

Reiches herbeiführen, giebt es feine ein- | 
jige Handlung, fein Wort, feinen Gedan- 
fen, feine Willensmeinung, feine Leiden— 
ihaft in den Handelnden, die als Zer— 
jtörer oder Schladhtopfer an der Revolution 

beteiligt find, welche nicht notwendig ift, 
welche nicht wirkt, wie fie wirfen muß, 

welhe nicht unfehlbar die Folgen zu 

itande bringt, die fie nad) der Stellung, 
welche die Handelnden in diefem morali- 
ihen Wirbeljturm einnehmen, zu ftande 
bringen muß. Dies würde einer Intelli— 

genz offenbar jein, welche jede Wirkung 
und Gegenwirkung zu erfaffen und zu 
würdigen vermöchte, die im Geiſte und 

Körper der Beteiligten vorgeht.“ 
Da aber in der Welt alles gleich not- 

wendig ijt, jo fann e3 auch in der Natur 

nirgendwo einen Unterjchied zwijchen Ord— 

nung und Unordnung geben. Beide Be- 
griffe gehören nur unjerem Berjtande an 
und es entipricht ihnen, wie allen meta- 
phyſiſchen Begriffen, nicht3 außer uns, 

Will man doch jene Begriffe auf die 
Natur anwenden, jo fann man unter Ord- 
nung nichts anderes verjtehen als die | 

regelmäßige Folge der Erjcheinungen, 
welche von unabänderlichen Naturgejeten 

herbeigeführt wird; die Unordnung da= 
gegen bleibt ein relativer Begriff, welcher 

nur diejenigen Erjcheinungen erfaßt, durch 
die ein einzelnes Wejen in der Form jei- 

nes Dajeins gejtört wird, während doc 

eine Störung, vom Standpunkt des gro- 
ben Ganzen betrachtet, gar nicht vorhan- 
den ijt. Ordnung und Unordnung in der 

Natur giebt es nicht. Wir finden Ord— 

jaß, den Begriff des Zufalls, lediglich aus 
und. Das Ganze kann feinen Zweck 
haben, weil es außer ihm nichts geben 
fann, wonad es jtreben fünnte. Wir 
fafjen ſolche Urſachen als intelligente auf, 

welche nach unjerer Art wirken, und jehen 

die Wirkungsweije anderer als ein Spiel 
des blinden Zufall an. Und doch hat 
das Wort „Zufall“ nur einen Sinn im 

Gegenja zu jener Intelligenz, deren Be— 
griff wir allein aus uns gejchöpft haben. 
Es giebt feine blind wirkenden Urjachen, 
jondern wir jelbjt jind blind, indem wir 

die Kräfte und Geſetze der Natur ver- 
fennen und deren Wirkungen dem Zufall 
beimefjen. 

Demnach ift ein Gott außerhalb der 
Materie als ein immaterielles Wejen, 

welches die Materie jchafft, ein Hirn- 

gejpinjt, womit die Menjchen fich jelbit 
täuſchen. Ein gleicher Irrtum ift es auch, 
zu glauben, daß das, was wir den Geijt 

des Menjchen nennen, eine von jeiner 
phyſiſchen Organijation verjchiedene Sub- 

Itanz jei. Das Gehirn ift der jogenannte 

Seit. Was wir Denken und Wollen 
nennen, find nur materielle Prozeſſe des 

Gehirns, wie ſich dies durch die Hirn- 
franfheiten ergiebt, die uns als Seelen- 
franfheiten erjcheinen. Angeborene Ideen 
find deshalb unmöglich, weil alle Vor— 

jtellungen urjprünglich auf finnlichen Ein- 

drüden und Empfindungen beruhen. Auch 
die Freiheit des Willens it unmöglich; 

denn der Wille ijt, abgejehen von der 

Notwendigkeit, nur das NRejultat einer 
mechaniſchen Beränderung, das Produkt 
einer gewifjen Summe vorangegangener 
Bewegungen. Die Unfterblichkeit ift un- 

möglich, da die Seele nur eine Fiktion 
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iſt. 
ſeine Verrichtungen zu Grunde. Eine 
zerbrochene Uhr kann nicht mehr die 

Stunden zeigen. Hieraus folgt, daß alles, 
was die Menſchen von einer Belohnung 

Mit dem Organismus gehen auch 

und Beitrafung nad) dem Tode glauben, 
‚ anderes als die Kunſt, ſich jelbit durd grundlos ift. 

Mit großer und aufrichtiger Sorgfalt 
behandelt Holbadh in dem „Systeme de 
la nature“ die Grundlagen der Ethif. 
„Holbachs Ethik,” jagt Lange in feiner 
Geſchichte des Materialismus, „iſt ernit 
und rein, obwohl er nicht über den Be- 

griff der Glüdjeligfeit hinausgeht. Es 
fehlt ihr die Innigkeit und der poetijche 

Hauch, welcher Epifurs Lehre von der 
Harmonie des Gemütslebens bejeelt; da— 

gegen nimmt fie einen bedeutenden An- 
lauf dazu, den Standpunkt des Indivi— 
duums zu überwinden und die Tugenden 
vom Standpunkte des Staates und der 
Gejellichaft zu begründen. Wo wir im 
Syitem der Natur eine frivole Wendung 
zu finden meinen, da liegt nicht ſowohl 

Slluftrierte Deutihe Monatähefte. 

Glücke notwendigen Dinge zu verſchaffen. 
Daraus folgt, daß er danach jtreben muf, 
fi die Neigung, die Achtung, die Zu— 
ftimmung und die Hilfe jeiner Mitmen- 
jchen durch jein Verhalten gegen jie zu 
erwerben. Die Tugend iſt daher nichts 

das Glück der anderen glüdlich zu machen. 

Derjenige Menſch ift tugendhaft, der jein 
Glück mit Wejen teilt, welche befähigt 
find, ihm diejelben Dienste zu erweiſen. 
Nur die Tugend beglüdt, und ohne ſie 

fann die Gejellichaft weder nützlich fein, 
noch beitehen. Tugendhaft fein, heikt: 
jeine eigenen Intereſſen mit den Intereſſen 
aller verjchmelzen. Die Tugend it daher 
die größte Weisheit und trägt ihren Lohn 

in ſich jelbit. 
Auf demſelben Princip beruht der 

Staat, der nur eine Vereinigung von 

das oberflächliche und leichtfertige Spie- 
len mit dem Sittlichen ſelbſt zu Grunde 
— und das wäre doch eigentlich das Fri— 
vole — als vielmehr die völlige Verken— 
nung des ſittlichen und ideellen Gehaltes 
der überlieferten Inſtitutionen, insbeſon— 

dere der Kirche und des Offenbarungs— 

glaubens. Folgt dieſe Verkennung ſchon 
aus dem unhiſtoriſchen Sinn des acht— 

zehnten Jahrhunderts, jo iſt ſie doch dop— 

pelt begreiflich unter einer Nation, welche, 
wie die franzöfiiche damals, feine eigent- 
liche Voefie hat; denn aus diefem Lebens- 
quell jprudelt alles hervor, was eine tief 
im Wejen des Menjchen begründete Kraft 

des Dajeins und des Schaffens hat, ohne 

| 

Familien und Individuen ift zur gegen- 
jeitigen Hilfe und Unterjtügung, zum 
frieblihen Genuß der Lebensgüter und 
zum Schuß gegen die Gewalt. Zu diejem 
Zweck haben die Menjchen teils förmlich, 
teils ſtillſchweigend einen Vertrag ge 
ſchloſſen, ſich Geſetze gegeben und eine 
Regierung eingejegt. Die Negierung it 
nur die Dienerin der Geſellſchaft, die 

Verwalterin der ihr übertragenen Madıt, 
aber niemals die abjolute Herrjcherin und 

Befikerin der Nation. Keine Gejellichaft 
der Welt fonnte ihren Oberhäuptern un: 
twiderruflich das Recht einräumen, ihr zu 
ihaden. Eine ſolche Konzeſſion mürde 
von der Natur vernichtet werden, melde 
will, daß jede Gejellichaft, ebenjo wie 

jedes Individuum, danach ftrebe, ſich zu 
erhalten, und ein ſolch dauerndes Unglüd 
nicht zugeben kann. Da aber die Regie 

auf die verftandesmäßige Rechtfertigung | rung ihre Gewalt nur von der Geſell— 
ſchaft empfangen hat und nur zu ihrem 

Wohle eingerichtet worden ift, jo veritebt 
zu warten.” 

In feiner Ethif geht Holbach von dem 
Grundgedanken aus, daß der Menjch als 
vernünftiges Weſen nichts anderes als 
feine Selbiterhaltung und jein Wohlbefin- 
den erjtrebt, daß ihn aber die Erfahrung 
und fein Nachdenken lehrt, daß er in ſei— 
ner Hilfloſigkeit auf den Beiltand anderer 

angewiejen ift, um fich die zu jeinem 

es ſich von ſelbſt, daß diefe, wenn es ihr 

Intereſſe fordert, ihre Vollmacht zurüd- 
‚ nehmen, die Regierungsform ändern und 
die Gewalt erweitern oder bejchränfen 

fann, die fie den Häuptern anvertraut, 
über die fie jedoch eine ewige Oberhobeit 
bewahrt, nach dem unveränderlichen Geſetz 
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Ring: 

der Natur, welches den Teil dem Ganzen 

unterordnet. 

In dem legten Abjchnitt des Buches, 
der wegen jeines hohen Tones und der 

poetiichen Sprache nicht mit Unrecht Di- 

derot zugejchrieben wird, redet die Natur 

zu dem Menjchen und ruft ihm zu: 
„Komm zurüd, verlorenes Kind, komm 

zur Natur zurüd. Sie wird did tröften 
und aus deinem Herzen die dich be- 
drüdende Furcht, die dich quälende Un— 
rube, die dich verfolgende Aufregung und 

den Haß verjcheuchen, welcher dich von dem 
Menſchen trennt, den du lieben jollit... 

Sei gerecht, denn die Gerechtigkeit ift die 
Stüße der menichlihen Gejellichaft. Sei 
gut, weil die Güte alle Herzen einnimmt. 
Sei nachſichtig, weil du ſelbſt ſchwach, 
‚mit Schwachen Gejchöpfen lebſt. Sei mild, 

weil die Milde Liebe wedt. Sei dankbar, 
weil die Dankbarkeit die Güte vermehrt 
und nährt. Sei bejcheiden, weil der Stolz 
die von ich jelbit eingenommenen Wejen 

verlegt. Berzeihe das Unrecht, weil die 
Rache den Hab ewig macht. Thue Gutes 
denen, welche dich beleidigen, damit du 

di größer als fie zeigſt und fie dir zu 
Freunden machſt. Sei zurücdhaltend, mäßig 

und keuſch, weil die Wolluft, die Unmäßig— 
feit und die Ausjchweifungen deinen Kör- 
per zeritören und dich der Berachtung 
ausjegen. Sei Bürger und gehorche den 

Gejegen, weil jie der Ausdrud des Gejamt- 
willens find, dem ich dein Eigenwille 

unterwerfen joll. Berteidige dein Vater— 
land und dulde nicht, daß deine und dei- 

ner Mitbürger gemeinjchaftlihe Mutter 

in die Gewalt der Tyrannei falle, weil 

e3 dann nur ein Gefängnis für dich wäre. 
Mit einem Wort, jei ein Menjch, ein ver- 

nünftiges und gefühlvolles Wejen; jei ein 
treuer Gatte, ein zärtlicher Vater, ein ge- 

rechter Herr und ein guter Bürger, jtrebe 
danach, deinem Baterlande mit all deinen 
Kräften, mit deinem Talent, deinem Fleiß 

und deiner Tugend zu dienen!” 
Gegen dieje Anfichten, welche vielfach 

mit den modernen Anjchauungen eines 

Feuerbach, Molejchott und Büchner über- 

einitimmen, erhob jid ein Sturm der 
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höchſten Entrüftung. Die Gegner, bejon- 
ders die orthodore Geiſtlichkeit, ſetzten alle 

Hebel in Bewegung, das „Syitem der 

Natur” zu unterdrüden und den Ber- 
fafjer den Gerichten zu überliefern, was 
ihnen jedoch nicht gelang, da Holbad) das 
Buch weniger aus Furcht als aus Be- 

jcheidenheit unter dem Namen des ver- 

jtorbenen Abbe Mirabaud erjcheinen ließ. 

Uber auch jeine Freunde waren damit 

unzufrieden. Selbſt Voltaire, der Vater 

der Aufklärung und das Haupt der Ency- 

flopädiiten, befämpfte das Spyitem der 

Natur vom Standpunkt des gejunden aber 

beichränften Menjchenveritandes. Ledig- 
(ih aus Klugheitsrüdfichten und Ängſt— 
lichkeit juchte er jeine Entgegnung in die 
Hände der Regierung zu jpielen. Zu 

jeiner Entjchuldigung jchrieb er an Grimm: 

„Der Berfafler des Syitems der Natur 

hätte fühlen müſſen, daß er jeinen Freun— 

den jchadet und fie in den Augen der 

Regierung und des ganzes Hofes verhaßt 
macht. Er hätte dasjelbe thun jollen, 
was ich gethan habe, und wenn man 

meine Worte richtig erwägt, wird man 

finden, daß fie feinem Menjchen mißfallen 

fünnen.” 

Noch jtrenger urteilte der jugendliche 
Goethe über das Systeme de la nature: 

„Wir begriffen nicht,“ jchreibt er in „Wahr- 

heit und Dichtung”, „wie ein ſolches Bud) 

gefährlich jein könnte. Es kam uns jo 

grau, jo cimmerijch, jo totenhaft vor, daß 

wir Mühe hatten, jeine Gegenwart aus- 

zubhalten, daß wir davor wie vor einem 
Geſpenſte jchauderten.” Dagegen bemerft 
Lange in jeiner Geſchichte des Materia- 

fismus: „So iſt denn auch in Goethes 

berühmtem Urteil über das Syitem der 

‚ Natur die tiefite Kritif mit der größten 

Ungerechtigkeit in naiver Selbjtgewißheit 
des eigenen Thuns und Schaffens zu einer 

großartigen Oppofition des jugendfrijchen 

deutjchen Geijteslebens gegen die jchein- 
' bare Greijenheit Frankreichs verſchmol— 

zen.’ 

Nur Grimm, der im ftillen die Anſich— 

ten jeines Freundes Holbach teilte, lieh 

ihm volle Gerechtigkeit widerfahren. „Es 
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ift feine Indiskretion,“ jchrieb er im ſei— 
ner Korreſpondenz, „wenn ich ſage, daß 
Herr v. Holbach der Verfaſſer jenes Buches 
ift, das ein jo großes Auffehen in Europa 
machte, des berühmten Syftems der Natur. 

Aller Glanz, deſſen ſich das Werk erfreute, 
fonnte auch nicht einen Augenblid feine 
Eigenliebe verführen, und wenn er lange 
jo glüdlich war, jeden Verdacht zu ver: 
meiden, jo diente ihm in dieſer Hinficht 
jeine eigene Bejcheidenheit noch mehr als 
die Klugheit jeiner Freunde. Er machte 
fi) zum Apoſtel diejes Syftems mit einer 
Reinheit der Abfichten, mit einer Selbit- 

verleugnung, welde in den Augen der 
Gläubigen ſelbſt die heiligſten Apoſtel 
aller Religionen geehrt haben würde. Im 
allgemeinen herrſcht in dieſem Buche ein 
Ton der Begeiſterung, der Philoſophie 
und Beredſamkeit, der unwillkürlich impo— 
niert. Man findet darin ganze Seiten, 
und zwar eine große Anzahl, in denen 
man leicht die Feder eines höheren Schrift- 
ftellers erkennt, und das ift ganz einfach, 

denn dieje Seiten rühren von Diderot her.” 
Sleichgültig gegen Lob und Tadel, ohne 

Menjchenfurdht und Scheu, verfolgte Hol- 
bach jein hohes Ziel, durd Bildung und 
Aufklärung die Menjchen gut und glück— 
fi zu machen. Als echtem Deutjchen 
war es ihm um die Wahrheit, um feine 
innerfte Überzeugung zu thun. In dieſem 
Sinn und zu diefem Zwed veröffentlichte 
er meiſt unter fremden Namen eine große 

Anzahl von Ähnlichen Schriften, wie die 
„Elements de la morale universelle“, „La 

Contagion sacrde*, „De l’imposture sacer- 
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dotale“, „Le bon sens ou idees naturelles 
oppos6es aux id6es surnaturelles“ u. j. w., 
welche ſämtlich den Aberglauben, die 
Herrjchjucht der Priefter und den Des- 
potismus der Regierungen befämpften. 
Außerdem überjegte er verjchiedene natur: 
wiſſenſchaftliche und gejchichtliche Werte 
aus dem Deutſchen und Englijchen und 
jchrieb für die Encyklopädie eine Reibe 
gediegener Artikel über Chemie, Phyſil 

und Mineralogie. 
Selbſt jeine Gegner mußten die Rein 

heit jeines Charakters, den Reichtum jei- 
ner Kenntniffe, vor allem aber die Güte 

jeines Herzens anerkennen. Er war der 
beite Gatte, der treuefte Freund; jein 

Haus und jeine Börje ftand allen Be- 
bürftigen, jelbft feinen Feinden offen. Die 
Milde, Schonung, Duldung und Menſchen— 
liebe, welche er lehrte, übte er im volliten 

Maße gegen jeine Mitmenſchen aus. Al: 
gemein geſchätzt und geliebt lebte Holbad) 
in den angenehmiten Berhältniffen bis zu 
jeinem Tode. Er ftarb am 21. Juli 1789, 
in den erften Tagen der Revolution, bald 
nad) der Zerjtörung der Baftille. Glüd- 
liher als jein Freund Grimm, jah er 
nicht mehr die furdhtbaren Verirrungen 
und blutigen Ausſchweifungen der neuen 
Freiheit, für die er in feinen Schriften 
geijhwärmt und gefämpft. Er jchied von 
der Welt in dem jchönen Glauben an 
Fortſchritt und Aufklärung, ein edler Men: 

jchenfreund, ein Wohlthäter der Armen, 
ein Ungläubiger mit allen chriftlichen Tu- 
genden und ein wahrer deutjcher Idealiſt 

trotz jeines franzöfifhen Materialismus. 



Panorama von Kicoloji, 

Defup und Ätna. 
Touriftifhe Aufzeihnungen und Randbemerfungen 
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Woldemar Raden. 

Du ftebft vor Napel, o Beſuv, 
Du flammenhauchender. 
Und das ift präben dein Beruf, 
Ana, du raudıender! 

eyklopiſchen Hohöfen, in denen 
| die urjchaffende Kraft unjere 

Din sl Erdmafje dereinit zu Feljen 
ſchmolz und jchmiedend zu Bergen und 
Gebirgen formte, wurden an jenem jie- 
benten Tage auch gelöſcht und abgebro- 
hen; einige blieben vergefjen inmitten der 
Schöpfung im Feuer ftehen und jdiden, 
unüberwacht und unbemeijtert von des 

Vertführers fundiger Hand, den unge: 
formt gebliebenen flüffigen Urftoff in über: 
quellender Fülle, zu Furcht und Schreden 
der feinen Menjchen da drunten, die als 

Winzer und Bauern, ein Gejchledht von 
Ameijen, am Fuße der noch immer glü- 

henden Mauern wirfen und weben, in 
das Land hinein. 
Vo die Natur am jchönften blüht, wo 

jie tiefites Glüd des Geniehens atmet, 
mitten in den Neben und Drangenhainen 
ſtehen dieſe Schwarzen unheimlichen Wert: 
ſtätten. In der Campania felix der Veſuv, 

Laßt ungeftört an eurem Fuß 
Wohnen die eurigen, 
Und euern Freunden einen Gruß 
Sendet, ihr feurigen! 

er Dichter fpricht: nicht alle | jenfeit der Meerenge in der fruchtpran— 
genden catanifchen Ebene der Ätna. 

„Und Gott ruhete am fiebenten Tage, 
und jahe an alles, was er gemacht.“ 

Berlor der Meiiter, finnend über jeinem 
berrlichen Werk, ob all der Wunder fich 
in Träumen? Bergaß er darüber das 
Feuer zu löjchen, das die rohe Erdmaſſe, 

den dunklen Kern des Gebirges rubig 
weiterfocht und überfluten läßt, die trau- 
ten Stätten verwüſtet, ſchön beitehendes 
Leben zur Lava verjteint? 

So mag der Dichter jprechen. Ihm 
liegen Veſuv und Ätna als urvorweltliche 
rätjelhafte Fabelweſen an dem jchönen 

Meer; ihm erjcheint jeder eine mächtige 

Sphinx, die ihre bedrohlichen Fragen 
über das Land hindonnert, Fragen, die 

einen Titanen zur Löſung verlangen, die 
aber auch den Geijt des Mannes hinter 

der Studierlampe herausfordern. Und 
auch wir anderen Menjchlein fommen, um 

ein paar Seiten in der Gejdichte der 
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Feuerberge zu leſen, einer Gejchichte, die | 
feines Menſchen Hand jchrieb, die jene jelbit 

in gewaltigen Zügen, mit tiefen unaus— 
löſchbaren Riejenlettern und glühendem 
Griffel auf die Fluren Italiens und Sici- 
liens prägten, two du, o Wanderer, fie 
ſtaunend und bangend lieft in den Stra» 

ben Pompejis, im Schoß der Erde, wo 
du hinabjtiegit zu Herkulanums verjtein- 
ter Leiche, auf den Märkten der Golf: 
ftädte Torre del Greco, Torre Annun- 
ziato und auf den rebenreichen phlegräi- | 
chen Gefilden, von Pozzuoli über Baja | 
bis hinüber nah Ischia; und drüben in 

Sicilien, wo jie dann noch viel lauter 
und deutlicher jpriht. Du trinkſt den 

Geiſt diefer Gejchichte im glutigen Feuer- | 
wein, welcher der verwitternden Ajche 
entwächſt, und vermagjt fie noch zu ſtu— | 
dieren in dem wandelbaren Charafter, 

dem leidenshaftlih glühenden Gebaren 
eines Bolfes, deffen Wiege mitten in den 
Savafeldern ftand. 

Es iſt die Gejchichte eines graujamen 
Herrſchers: Völkertod, Mord, Brand, 

Plünderung, Vernichtung bezeichnen jeinen 
Pad durch die Jahrtauſende. Wie ein 
triumphierender Cäſar fuhr er über die 
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melsftürmer alle heißen, ringen mit den 
himmlischen Gewalten, ſchleudern glühende 

Blöcke und flammende Baumftämme in 
' die Wolfen, und von droben antworten 
ihnen die Blitze des Zeus und jeine 

Städteleichen dahin, achtete nicht des Ber- | 
trennt. Auch in Stalien fanden die jpäte trümmerten an Tempeln und Theatern, 

das unter dem Huf jeiner Feuerroſſe 
knirſchte; in Staub zertrat er den ragen- 
den Palaſt wie die armjelige Hütte des 
Winzers, verjengte mit den yglühenden 

von Gehegen, während hoch aus den 
Wolfen die nachterhellende Fadel jeinem 
Berjtörungswert leuchtete. Und Heute 

jtehen dieſe Herrjcher, hier der Bejup, 
dort der Ätna, von allen angeſtaunt. 

die Geſchichte der italienischen Feuerberge 

iſt in das Dunkel der Sage gehüllt. Dieje 

ichredlichen Donner. Das iſt die mäch— 
tige Schilderung eines vulfanischen Aus 
bruchs, wie fie Heſiod giebt, alle irdiihen 
und himmlischen Kräfte beteiligen ſich 
daran: 

... feurige Strahlen, 
Schlag auf Schlag, jetzt flogen mit Glanz und 

Donnergebrülle 
Aus der gewaltigen Hand und wälzten bie jdret 

lihe Glut ber, 
Zahllos; rings da erbröhnte die Nahrungsſpenderin 

Erbe 
Mitten im Brand, laut kracht im der Glut bie 

unenblihe Waldung. 
Rings auch kochte der Boden, ſowie des Decanos 

Fluten 

Samt dem unwirtlichen Meer; es umgab auch 
glühender Dampfhauch 

Sie, die Titanen ber Erde! ... 

Das Schlachtfeld, auf dem ſolche Kämpfe 
jtattgehabt, nannten die Griechen „Phle— 
gra”, die Branditätte, und juchten und 
fanden das erfte, an den Reiten gewaltig- 
iter Naturummwälzungen ſich fennzeichnende 

Phlegra auf der macedoniſchen Landzunge 

| Ballene der Halbinjel Chalcidice, nur 
durch eine Meeresbucht vom Olymp ge 

ren Griechen ein jolches Phlegra, das 
find jene noch heute im Volke Neapels 
als „Campi flegrei“ befannten phlegräi- 

‚ schen Gefilde Campaniens in der Um— 
Rädern die Fruchtbäume, riß die Neben gebung Pozzuolis. Der Körper des wil- 

den Hauptfämpfers Typhon aber liegt 
gefeffelt unter der Dreijpigeninjel Sici- 
fien. Über feiner Bruft und feinem Haupt 
türmt der Ätna fich, fein rechter Arm 

‚ endet unter dem Capo Piloro, jein linfer 
Alle Gejchichte beginnt mit Sage. Auch 

erzählt von Gigantomachien und Titano= 
machien, den wilden Kämpfen jener erd» | 
geborenen Riejen, der übermütigen Feinde 
olympiicher Götter, in welchen der Olymp 
der Erde gleich gemacht werden jollte. 
Und Typhon, Ägäon, Porphyrion, Poly- | 
botes, Klytios, Brontes und wie die Him— 

unter Pachino, die Beine find mit dem 
Kap Lilibeo belajtet. Auch der Beju, 
aud der Epomeo Jschias birgt einen ge 

bundenen Titanen. 
Menſchlicher geitaltete die Sage ſich, 

als die vulfanischen Regungen auf die 
Arbeiten Hepbäjtos’, des rußigen Gottes 
der Eſſe, bezogen wurden. Er war von 
Hera, jeiner Mutter, vom Olymp in den 

Ocean geichleudert und tief im Grunde 
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des Meeres neun Nahre lang von den | 
Meergöttinnen in einer Grotte verborgen 
worden. Wie bedeutungsvoll! denn das 
jind die vulfanischen, in der Meerestiefe 

aus verjunfenen Ländergebieten zu neuem 
Schaffen, zur Bildung von Bergen und | 
Injeln aufiteigenden Kräfte. Die dam- 

pienden Bulfane waren die Efien des 

unten hämmernden Hephäſtos und jeiner 

Gejellen, der Eyflopen. 
von unjichtbaren Blajebälgen gefacht, jchla- 

gen heraus, jchlagen viele hundert Meter 
über den Kraterrand hinaus; ihre Schladen, 

glühende Lavabroden, fliegen wie große 
fallende Sterne der Nacht, und die Felſen 

beben. 

Diejes Hephäjtosgebiet jehen wir, wie 

Die Flammen, | 

das Lokal der Odyſſeusſage, durch die | 

wandernden Griechen hier und da ver- 

rüdt. 

es der Ätna mit den Lipariichen Inſeln. 
Auf den legteren war anfänglich die Woh— 

nung und Schmiede des Feuergottes; dort 
arbeitete er mit jeinen Gejellen, und Bul- | 

cano heißt nocd heute eine rauchende 

Inſel der Lipari- Gruppe. Später wur- 
den die Eyflopen in die Nähe des Ätna 
angeliedelt; hier jtritt Hephäftos mit De- 

meter um den Bejiß der Inſel; mit der 

Nymphe Ätna, der Tochter des Uranos, 
zeugt er die vulfanischen Quellen der beiden 
heißen, erjtidenden Schwefelgeruch verbrei- 

tenden Paliken. Im jüdlihen Campanien 

mußte natürlich der Veſuv mit den phle— 
gräiſchen Gefilden der Mittelpunkt der | 

Hephäſtosſage und Verehrung werden. 
Aber auf vulkaniſchem Boden reifen 

die Reben den herrlichſten Wein und — 

Hephäſtos iſt Freund und Zechgenoſſe des 

Dionyſos. So mythologiſieren die natur— 
freundlichen Griechen ſich das üppige Ge— 
deihen des Weines im Aſchenland. He— 

phäſtos iſt Freund des Gottes der Reben, 
und unzählige ſind die antiken Vaſenbil— 
der, in denen wir die beiden ausgelaſſe— 

nen Gottheiten in luſtiger Damen- und 
Herrengeſellſchaft erbliden. Wer auch 
möchte bei dem Feuer der dunkelroten 

Bejuv- und goldglänzenden Ätnaweine 
nüchtern bleiben. 

I} 
i 
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Durch die in der Tiefe zudenden, dampf- 
atmenden Titanen, durch die Eſſe des 

göttlichen Schmiedes erklärte das mär— 

chenliebende Volk fich die Nuferungen der 
Vulkane, den Vulkanismus im allgemei- 
nen; dann fam Plato mit jeiner Theorie 
von dem unterirdiichen Feuerſtrom Pyri— 

phlegethon, der großen Lavaquelle. Dieje 
hat ja übrigens ähnlich viele Jahrhun- 
derte lang vorgehalten, denn jo auch 

glaubten noch viele Forſcher der neueren 

Beit, welche den feurigflüffigen Inhalt 
der Erdtonne fich einen Ausweg fuchen 
und jolchergeitalt die Vulkane als Sicher- 
heitsventile der Erde gelten ließen, durch 

welche überflüjfige, Erdbeben erzeugende 

Kräfte abgegeben werden. Näher den 
jüngeren Theorien jtanden diejenigen Den- 

‚ fer und Dichter des Altertums, welche 

Für die wejtlichen Griechen war | Typhon, den „Qualmer” oder „Dampfer”, 

als den Vertreter einer Anſicht aufitell- 

ten, dat die Erdhöhlung mit gasartigen 
Dämpfen angefüllt ift, die in gewaltigem 
Aufſtoß ich einen Ausweg erzwangen. 

Auch Arijtoteles erörtert die Sache ähn- 
(ih, und Dvid, nad) welchem wilde, in 

' Höhlen geiperrte Winde und Dämpfe 
irgendwo hinaus wollen, „der freien Luft 

zu genießen“, feinen Ausweg finden und 
nun die Wände ihres Kerkers auftreiben 
„wie der Mund einen Bodjchlauch”, wo— 
nad die Geſchwulſt in Erjtarrung als 
jchwellender Hügel zurüdbleibt. 

Dieje Betrachtungen über den Vulka— 
nismus des italijchen Bodens gingen von 
den Griechen aus, die Phantafie nur die- 

ſes Volkes wurde durch die gewaltigen 

Naturerjcheinungen am Ätna und auf den 

phlegräijchen Feldern Neapels mächtig 
angeregt, der römijchen Anjchauung war 

das Ganze eine Merkwürdigfeit, ein Wun— 
der oder ein himmlijches Zeichen, das im 

höchſten Fall der Sühne bedurfte. Keiner 

aber ging in feinem Forjchungstriebe jo 
weit, wie der agrigentiniiche Philoſoph 
Empedofles, von dem die Sage ging, er 
habe fi), um der Sache auf den Grund 
zu fommen, oder in Verzweiflung darüber, 
daß ihm feine Wiſſenſchaft feinen Auf- 
Ihluß über die eruptiven Erſcheinungen 



632 Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

der Vulkane geben wollte, in den Krater Bis an die Sterne weit! Und auch die 

des Atna geſtürzt. Seit dieſer Zeit haben | Tiefen der Erde find uns fein Buch mehr 
viele „arme ſchwitzende Menſchenhäupter“ mit fieben Siegeln. Trotzdem fteht die 

h 

Atnalandſchaſt. 

über dem Rätſel dieſer titaniſchen Sphinz Welt noch immer rat- und machtlos vor 
nachgegrübelt, und wenn wir die lange dem Ausbruche eines dieſer Berge und 
Liſte der Forſcher aller Zeiten und Länder hat nichts erfinden können, was die Ort— 
bis auf die Neuzeit, bis in unſer Vater- ſchaften am Fuß der Vulkane vor den 
land durchlaufen, jo iſt es mit dem biederen Bedrohungen durch dieſe ſchützen könnte, 

Bid auf den Ätna von S. Domenico aus, 

Wagner noch immer „ein groß Ergötzen“, jo leicht ihm diejes Studium an den bei- 

Qu ſchauen, wie vor uns cin weiſer Mann gedadıt den noch thätigen italieniſchen Vullauen, 

Und wie wir's dann jo herrlich weit gebraht! | Inmitten eines jedermann leicht zugäng— 
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lichen Kulturlandes, auch gemacht worden | die einzigen Bulfane italienijchen Bodens, 
wäre. Freilich mit Vorjchlägen, wie jie 
im vorigen Jahrhundert auftauchten: Höh— 
len zu graben, um der Materie, die jonit 
die Erde aufwerfen und erjchüttern würde, 

Luft zu Schaffen, dürfte man 
heute nicht kommen. 

Auch für Bi- 

venzios Erd» 
beben- und 

Erupti- 
ons⸗ Ser = * 

ſie ſind nichts als Glieder einer Kette 
und haben vor den übrigen nichts vor— 
aus, als daß ſie noch heute thätig und 
dadurch berühmt geworden ſind. 

Jene Kette der italieni— 
ſchen Vulkane iſt ſehr 

lang: ſie beginnt, 
abgeſehen von 

den ältern 

vulkani⸗ 

ſchen 

Atna vom griechiſchen Theater in Taormina aus, 

ableiter, wo durch tief in die Erde gejenfte 
große Metalljtangen mit verjchiedenen da= 
und dorthin laufenden Ruten das Erdinnere 
von der im ihm fich übermäßig angejam- 
melten Luft entladen werden jollte, haben 
wir heute nur ein mitleidiges Lächeln. 

Übrigens find Veſuv und Ütna nicht 

Gruppen der Euganeen, der Monti Berici 
und anderer, in Norditalien, an der Süd— 
grenze Toskanas und zieht fich durch Unter- 
italien, Sicilien und die angrenzenden 
Meere bis nad Afrifa hinüber. „Es ift 
dies,” jagt Theobald Fiicher, „eine der 
Erdjtellen, wo das Innere unferes Pla- 
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neten am fräftigjten gegen feine Oberfläche | 
reagiert, Hebungen und Sentungen derjel- 
ben und einen Wechjel in der Verteilung 
des ‚zeiten und Flüſſigen hervorgerufen 
hat und noch hervorruft.” | 
Im jüdöftlihen Teil des tosfanifchen | 

Subapennin, im Südweſten von Chiuſi, 
1760 Meter hoch, erhebt zunächit fich 
als höchſter Bulfan der italienischen Halb» 
injel der Trachytlegel des Monte Amiato | 
und der halb jo hohe, ebenfalls vulfani- 
ice, aus bafaltifchen Laven bejtehende 
Hügel von Nadicofani. Der Amiato ift 
längjt erlojchen, doc zeugen die in jeir 
nem Bereich entjpringendeh warmen und 

Gasquellen, welche Kräfte in jeiner Tiefe 
ſchlummern. Bon bier aus, von der bei 

Orvieto in den Tiber fließenden Paglia, | 
bis zu den Volskerbergen, in einer Länge 
von achtzig Miglien, erftredt fich ein fait | 
in jeiner ganzen Ausdehnung vulfanisches | 
Gebiet. In dieſem ift als bedeutendites 
vulfanisches Erhebungscentrum zu nennen 
der Ringwall, der den freisrunden See von 
Boljena umschließt. Seine Größe, 114 

Quadratkilometer, würde, wenn er wirk— 

lich, wie fait allgemein angenommen wird, 
ein Krater gewejen iſt, die größten der 

Erde in den Schatten ſtellen; verfchiedene 
Forſcher aber erbliden in ihm nur eine 

durch vulfanische Kräfte bewirkte gewal- 
tige Bodenjenfung; der ihn flankierende 
Montefiascone jedoch ift ein echter Krater. 

Jene Kette der Bulfane jet unterhalb 

Roms im Albanergebirg jich fort. Dies 
vielbejuchte, mit taufend Reizen geſchmückte 
Albanergebirge ijt ein drei Stunden weis | 
ter Ringwall, auf dem die Städte Albano, 
Gajtel Gandolfo, Frascati, Tusculum er- 
richtet wurden; jein Gebiet bededt einen 
viel größeren Flächenraum als die Vejuv- | 

mafje. Innerhalb des Walles, auf dem 
oberen Rande des eigentlihen Vulkan— 
fegels, erhebt ſich, 954 Meter, der hiſto— 

riich berühmte Monte Cavo, Mons Alba» 

nus. In dem Aufichüttungsgebiet liegen 

die dem Südlandsfahrer und den Poeten 

als herrlichite landſchaftliche Perlen be- 
fannten iraterjeen: der Albaner See und 

der von Nemi; nahebei finden ſich nod | 
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zwei weitere jebt troden gelegte Seebeden. 
— Die Lavajtröme, die von diejem Gen- 

trum ausgingen, haben an Länge die aller 
anderen Bullane übertroffen: fie reichen 

‚ bis faft vor die Thore Noms; einer der: 
jelben fand jein Ende erft bei dem Grab: 
mal der Cäcilia Metella auf der Pia 
Appia, füdöftlich von Rom, der andere bei 
Acqua Acetoja, ein paar Taujend Schritt 
vor der Porta ©. Paolo. Bon bier ab 
wird die Verbindung zwijchen dem mittel: 
italienischen Bulfangebiet und dem nun fol: 

genden campanijchen etiwas weniger augen- 
jcheinlich, ganz abgebrochen hingegen wird 
fie nicht, und am campanischen Grenzfluß, 
dem Liris-Garigliano, in der Nähe von 
Teano tritt fie wieder machtvoll zu Tage in 

dem Ringgebirge der Rocca Monfina, das 
in Bezug auf Ausdehnung in der Mitte ſteht 

zwijchen dem Albaner» und dem Bejuv: 
centrum: es bededt einen Flächenraum 

von 56 Quadratkilometer. Deutlich, unter: 
ſcheiden wir einen Central- und zahlreiche 
parafitiiche Krater. 

Südlich davon betreten wir das vuls 
kaniſch-klaſſiſche Gebiet von Kampanien. 
Es erftredt fi vom Garigliano bis hinab 
in die Gegend von Palermo, landeinwärts 
bis Benevento und Avellino, und hat den 

Veſuv als Centrum. Vorher jchon ſehen 
wir vom Monte Rocca Monfina aus im 
Meere drüben die vulkanischen Klippen 
der Ponza-Inſeln ſtehen. Vor Neapels 
Gebiet aber ſteht als Hochwacht der be- 
rühmte Kraterberg des Monte Epomeo 

auf der Inſel Ischia, 762 Meter hodh, 
wohl erlojchen, aber in zahlreichen Fuma— 

rolen und anderen vulkaniſchen Erſchei— 

nungen Stunde gebend von den inneren 
Stuten, die einft die Griechenvölter jchred- 
ten und von der Weininſel vertrieben; 
während die Eilande Procida und Vivara 

als Thorjäulen am Eingange zu den phle- 
gräiſchen Feldern ſtehen. 

Die phlegräiſchen Gefilde! Das uralte 
Kampf- und Brandfeld der Titanen am 

Golf von Baja. Hier hat in grauen Zei— 
ten ein wildes Ringen und Rollen ſtatt— 
gefunden, aber ein ungeordnetes. Es 

fehlte den unterirdiichen Gewalten der 
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Führer, der Vorkämpfer: ein centraler 

Krater. Sie wühlten maulwurfartig, ohne 
Plan und Biel. Hier brachen fie durch 
und bauten einen flüchtigen Kraterwall, 
aber das Feuer ließen fie erlöfchen, um 
es nach Kahrhunderten, früher Gebautes 
zeritörend und Land und Küfte immer 
mehr zerreißend, an einer Nachbaritelle 

wieder aufflammen zu laffen. Wie jie 
gewirtichaftet, wir jehen’3 mit Staunen 

und Grauſen noch heute, nirgends iſt Land 
und Küfte horizontal und vertikal jo rauh 

und planlos gegliedert wie bier. 
ihaute von der Höhe Bacolis, über Baja, 
auf dieſe Gefilde hinab, oder von dem be- 
fannten Luginsland des Gamaldolenjer: 
flofters über Neapel! Siebenundzwanzig 
Krater werden gezählt, unter denen der 
zulegt, erjt vor 350 Jahren ausgeftoßene 
Monte Nuovo, weitlic von Pozzuoli, dicht 
an der Straße nad) Baja, der in zweimal 

bierundziwanzig Stunden in einer Höhe 

Man | 
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Uber jüdlich vom Peloritanischen Gebirge 
hat dieſe Kraft aud hier ihr Größtes ge- 

leiſtet und tritt als majeftätijche Central» 

gewalt im Ätna auf. Was nad) ihr gen 
Afrifa Hinüberleitet, die Vulkane von 

Syrakus, Linofa, Iſola Giulia und Pan- 
telleria, hat für uns, denen e3 nur darum 

zu thun war, die beiden Hauptmerffteine 
der jchöpferiichen Gewalt der Erde in 
ihrem Zuſammenhange mit den übrigen 

' Beziehung gebracht werden. 

von 139 Meter fich aufbaute, unfer leb- 

hafteres Intereſſe wedt. 
iſt ausgebrannt, und die anderen find er- 

loſchen und von den befannten Seen, wir 

gedenfen des jchon den Alten unheim- 

lichen, jchwarzen Averno, Agnano u. a., 
ausgefüllt, oder wie der zauberhafte Kefjel 

von Aitroni mit uralten Bäumen, Bujch- 
werf und Sommerblumen ausgekleidet. 

Nur auf dem Forum Vulcani, der 

puteolaniihen Solfatara, qualmt nod) 

ſchwefeliger Atem aus der Tiefe, und zahl: 

reihe heiße Quellen erjcheinen als lebte 
Sendlinge. 

Und der Veſuv! 
Wir werden dem alten klaſſiſchen Berg 

näher treten, fürs erite eilen wir zum 

Endglied jener Vulkankette auf der nad 
der Injel Sicilien und deren Nebeninjeln 

bindeutenden Linie: zum Ätna. 

Aber aud er 

Wie der Vejuv, in dem ſich endlich die 

zeriplitterten Kräfte als in einer Central— 
gewalt einigten, hat auch der Ätna feine 

phlegräiichen Felder, fie haben ſich nur 
noch nicht aus dem Meere gehoben: es 
ift die vulkaniſche Gruppe der Liparifchen 
Inieln, kleine und Eeinjte Krater und 
jubmarine vulkaniſche Erhebungsverjuche. 

Vulkanen italiichen Bodens darzujtellen, 
fein weiteres Intereſſe. 

Diefe Bulfanfette kann aber noch zu 
den übrigen Bodenerhebungen Italiens in 

Dies thut 

Th. Fiſcher in jeinen „Beiträgen zur phy— 
fiihen Geographie der Mittelmeerländer”. 

Er jchreibt: „Sie bezeichnet zugleid) 

die Richtung einer langgejtredten Land— 
brüde, die vom Rumpfe Europas über 

das ganze Beden des Mittelmeeres nad) 
dem nächiten Punkte Afrikas hinüber ge- 

ichlagen ift. Eine große Hebungslinie, die 
jest, nachdem genaue Landvermefjungen 
und Lotungen uns ein Flares Bild von 
dem Relief diejes Teils der Erdrinde ge- 
geben haben, uns um jo anjchaulicher ent- 
gegentritt, zieht ſich dieſer Vulkanreihe 

parallel. Charakteriſtiſch iſt dabei, daß 

dieſe Vulkane wohl ohne Ausnahme ſich 

erſt erhoben und ihre Thätigkeit begannen, 
als dieſe Brücke ſchon feſt hergeſtellt war, 

dieſe Bodenſchwellung ſich aus den Fluten 

erhoben und jenes Meer, das wir in ſei— 

ner jetzigen Geſtalt geradezu das Mittel— 
meer nennen, in ſeine noch heute erkenn— 

baren beiden Hälften geſchieden hatte. 

Weiter charakteriftiich ift, daß alle dieje 

Vulkane fi aus dem Meere oder in zum 
Meere hinabgeſenkten Tiefebenen erhoben, 
am Rande eines jener Bodenjchtwellung 
entiprechenden Senfungsgebietes, auf wel— 

chem große aus alten kryſtalliniſchen Ge— 
jteinen gebildete Erdichollen, vielleicht ur: 

ſprünglich eine einzige, jet von den Wogen 
des Tyrrhenijchen Meeres bededt werden. 
Sardinien-Corfica, die Südfüfte der Pro- 

vence und die Landtrümmer, die den tos- 
kaniſchen Archipel bilden und von denen 

die Inſel des Monte Argentaro jüngit 
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landfeft geworben ift, dann im Süden | größten noch thätigen Vulkane, Ätna und 
(Calabrien) die Sila, die Serra San | Bejup, in erft jpäter durch Schwemmland 
Bruno, der Aspromonte und (auf Sici« | ausgefüllten Meerbujfen erheben, dicht 

Ziehbrunnen in einem Garien am Ütna. 

lien) das Peloritanifche Gebirge find die |; neben ſekundären Kalkgebirgen, die fie im 
legten Trümmer diejer alten Erdſcholle. Halbfreis umgeben.” 

Bedentungsvoll ift ſchließlich, daß ſich die So jehr num das Phänomen des Vulka— 



nismus und der Anord« 
mung der Vulkane den Geo— 
Iogen zum Nachdenken und 

Forſchen reize, wie mit ganz 
anderen Augen als wir er 
zum Ätna und Veſuv auf—⸗ 
ſchauen mag, unſere Phan⸗ 
taſie verarbeitet die jo diſtin⸗ 

quiert Iſolierten als welt— 
hiſtoriſche Romanhelden; 

wir kunden ihre Geſchichte 
aus, wir ſtudieren das Lo— 
tal derſelben, erfahren, was 

fie angeſtiftet in ihrer Ju⸗ 
gend, in ſpäteren Jahren; 

wir haben die Frechheit, 

ihrem Rieſenleib eine inter⸗ 
viewende Drahtbahn anzu⸗ 
ſchnallen, und ſind glücklich, 
wenn es uns endlich ge— 
legentlich gegönnt iſt, ſie 
— ſpeien zu ſehen. 

* e 

* 

Ehre, dem Ehre gebüh- 
ret! Und dem Üütna ges 
bühret fie. Ein dreifacher 
Ruhm ift ihm geworden: 

er ift der höchite Berg Ita— 

fiens, der größte Bulfan 

Europas und einer der höch⸗ 
iten auf der ganzen Erbe. 
Bon allen Seiten frei, jo 
daß ihn das Auge vom 
Meere aus mit einem Blid 
erfaſſen kann, fteigt er zu 
einer Höhe von 3312 Me- 
ter auf, und zwar auf 

eigenen Füßen, auf einem 

Örunde jtehend, den er ſich 

durch Aufſchüttung feiner 
eigenen Materialien erbaut. 

Wohl giebt es Vulkane 
— ımd hier ſind die Rie— 
ien Amerifas zu nennen, 

die mit einer Höhe von 
viertaujend bis jtebentaufend Meter ver-⸗ 

zeichnet ftehen —, welde mit ihrem 
Kraterrande höher in die Wolfen hinein- 

tagen als der Ätna, die aber eben nicht 
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Banernmäbchen vom Alina. 

in ihrer ganzen Höhe vulkaniſch find wie 
diefer; fie liegen nur höher, d. h. erheben 

fich auf nichtvulkaniſchen Hochflächen oder 
Gebirgszügen. Der Atna hat in Wahr: 

35 
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heit nur einen Rivalen, den Kliutjchi | 
oder Kamtſchatskaja-Sopka mit 5014 m, 
etwa 1700 m mehr als er, der gleich dem 

Ätna mit jeinem aus Lava gejchmiedeten 
Piedeſtal im Meere jteht. 

Wir vergleichen die Höhe des Ätna 
mit Alpenhöhen, die wir aus eigener Ans 
ſchauung fennen: dem großen St. Bern 
hard, 3048 m, dem Großglockner, 3900 ın, 

dem Finfteraarhorn, 4360 m; feine Er- 
ſcheinung jedoch ijt viel gewaltiger als Die 
der genannten Berge, jelbit des ijoliert | 
ragenden Matterhornes, denn fie ift vom | 
Fuß, von der Barke im Hafen Eatanias 

aus, bis zur Spige mit einemmal zu über: 
ſchauen, während von jenen Höhen, die 
ſchon auf einem für unſere Sinne nicht 

wahrnehmbaren Hochgebiet auffteigen, wir 
uns fein rechtes Bild ihrer eigentlichen 

Größe, die erſt auf dem Gipfel uns deut- 
lih wird, machen können. Man denfe 

bier an die das Oberengadin, deffen Thal» 

johle ſchon gegen 5500 Fuß über dem 

' Gebiete von Belpaffo und Nicolofi find Meere liegt, umftehenden Bergriejen. 
Der Veſuv, der uns von Nefina aus 

in jeiner meerbeherrjchenden Iſoliertheit 
ſchon gewaltig imponiert, fteigt nur ein 

wenig über ein Drittel des Ätnamaßes 
hinaus: 1240 m, 

Co thront auch das K. Objervatorium 
des Ätna mit der Caja Etnea hoch über 
allen Erdenwohnungen Europas: es liegt 
2042 m über dem Meere, während das 
Hojpiz auf dem großen Bernhard be! 

2491, das des St. Gotthard jchon bei 
2075 m zurüdbleibt; das K. Objerva- 
torium des Veſuv liegt nur 619 m bod). 

Durd etwas anderes noch zeichnet der 
Ätna vor anderen Bulfanen fih aus, tvas 

jeinem Charakter etwas Großartiges, ſei— 
nem Wejen eine wirkliche Originalität ver: | 
leiht: es ift die große Zahl (gegen zwei- 
hundert) der Kegel von geringerer Mächtig- 
feit, die wir über jeine Hänge, bejonders 
in der Waldzone ausgejät finden und die 
nichts anderes jind als erlojchene Vulkane, 
Neben: oder parafitiiche Krater, feine Kin | 

der, die er in verjchiedenen prähiftorischen, 
biftorischen und jüngiten Epochen aus jei- 
nem Schoße geboren. Die Entjtehung | 
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derſelben iſt ſo zu denken, daß die im 
Inneren des Berges aufſteigende Lava 
nicht mehr die Kraft hatte, die Höhe des 
Hauptkraters zu erreichen, nunmehr einen 
gewaltigen Druck auf die Wände ihres 
Kamins, die Flanken des Berges, ausübte, 
bis dieſe barſten und um die derart ent- 
ftandenen Sprenglöcher fi Aufhäufungen 
von Material bildeten. 

Verſchiedene dieſer Nebentrater find 
ſchon wieder bebaut, viele find von Büſchen 
und Bäumen und goldblühendem Giniter 
bededt ; andere liegen entweder oberhalb 

der Ffulturfähigen Zone oder find noch zu 
neu und aus diefem Grunde ſchwarz und 
nadt. Sieht man auf diefe Hügel aus 
der Höhe hinab, jo erjcheinen fie als un— 
bedeutende Bodenerhebungen, bejonders 
im Vergleich mit dem gewaltigen Erzeu: 
ger; betrachtet man fie aber, an ihrem 
Fuße jtehend, jeden gejondert, jo jtellen 
als beträchtliche Höhen auch fie ſich heraus. 

Die bedeutendften darunter auf dem 

der Monte Bituri 1772 m über dem Meer, 
der Monte Nero 1778 m, Monte Serra- 
pizzuto 1700 m, Monte Boccarelle di 
Fuoco 2033 m, Monte Caſtellazzi 2200 m, 
Monte Montagnola 2842 m; auf dem 
Gebiete von Baternd, Adernö und Bianca- 
villa: Monte della Denza 1871 m, 
Monte Nero Euperiore 2154 m, Monte 
delli Bituddi 1980 m, Monte Pecoraro 
2271, Monte Roſſo 1882, Monte Capra 
1885 m; auf dem Territorium bon Bronte 

und Maletto der Monte Rofjo di Bronte 
1882 m und Monte Scavo 1800 m; im 

Bezirt von Kandazzo, Moio und Caſti— 
glione ijt der höchite der Monte Frumento 
mit 2510 m; Krater in der Höhe von 
1930 m (Monte Conca), 2125 (Monte 
Bernice), 2140 m (Monte Nero) finden 
ji) auf dem Territorium von Pingua- 
glofja, Piedimonte und Mascali. Auf 
diefem Territorium fand auch die jüngjte 
Taufe eines Berges oder einer Berg- 
gruppe ftatt, welche den eruptiven Appa= 
rat des bedeutenden Ausbruches von 1865 
darftellt; es vollzog fie der berühmte 

„Üütnaprofeſſor“ Orazio Silveftri in Ca: 
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Kollegen B. W. Sartorius von Walters- 
hauſen, der viele Jahre, bis 1843, auf 
Sicilien zur Erforſchung des Ätna lebte 
und deſſen Hauptwerk der „Atlas des 
Atna“ (Weimar, 1848 ff.) ward; er nannte 
den 1770 m hoben neuen Berg Monte | 
Sartoriv. Niedriger find die Krater auf 
der Seite des Gebietes von VBiagrande, 
Pedara und Zaffarana Etnea, wo die 
Mehrzahl die taufend Meter nicht erreicht. 

Überrajchend großartig, ja überwälti— 
gend ift der erſte Blick auf den Ätna; 
mag man ihn bei einer Wanderung in 
Süd-Ealabrien von einer diefer unwirt— 
lichen Höhen aus plößlich erjchauen, mögen | 
wir ihn von Reggio aus ung gegenüber: 
treten fjehen, mag er den auf Griechen- 

ichiffen ins Weſtland Herüberfommenden 
unerwartet aus den blauen Wellen des 

Konifchen Meeres auftauchen, wie ihn 
Äneas jah: 

. procul e fluctu Trinacria cernitur Etna — 

immer ftaunt man ob jeiner Größe, 

Den Griehen war er der_hödjte ihnen | 
befannte Berg, die „Säule des Him- 

mels“ genannt. Wer aber, von Meifina 

fommend, die vielbejuchte Felſenklippe 

von Taormina bejteigt, hat das vollfont- | 

menfte und von allen Malern immer umd 

immer wieder gemalte Bild des Atna 
mit der farbenblühenden Campagna und 

Rahmen des griechiichen Theaters daſelbſt 
gefaßt. 

„Über die Ruinen hinweg und teilweis 

durch ihre maleriſch unregelmäßigen Öff- 

nungen jieht man die ganze buchtenreiche | 

Oſtküſte von Sicilien, wie fie fich in zadi- 
gen Linien in jchönem Schwunge um den 

gartenbededten Fuß des Ätna herumzieht, 
und an fie brandet mit weihem Silber: 

ihaum die Welle des Joniſchen Meeres, 

wo die Phantafie ſich Agyptens Küfte 
und die Inſeln des griechijchen Meeres | 
träumen mag, in vom Abendlicht vielfach 

gebrochenem Farbenjpiel feine ungeheure | 

Fläche breitet, hier, nahe dem Strande, 

von dunklem Grün wie eine jchattige | 
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Waldwieje, dort in hellen Tinten das 
Azur des Himmels vertieft wiedergebend, 
oder von einem einzelnen Silberftreifen 

durchzogen, der in meilenweiter Ausdeh- 
nung die Einförmigfeit der Ebene unter» 
bricht. Der Üütna fteht in feiner impo— 
nierenden Größe zwar entfernt genug 
vor unjeren Bliden, um ihn im beftimmt 

heraustretenden Zuge jeiner jhrägen Linien 
als ganzes Bild auffafjen zu können, aber 
doch jo nahe, daß man die einzelnen Kul— 

turftriche und die am Abhang liegenden 
Dörfer, ja im wechſelnden Grün die 

harafteriftiichen Baumarten deutlich unter- 

jcheidet; umd wie ein zweiter umgeſtürz— 
ter Berg ruht (zu Zeiten!) auf feinem 
Gipfel, durch die jchmale Schneeregion 
von der dunklen Lava gejondert, jeine 

maſſenhafte tiefichtwarze Aſchenwolke, deren 

fernfte, in runden Konturen auftretende 

Säume im Süden wohl die Küjte von 
Afrifa überjchatten mögen.“ 

Hier in diefen Ruinen jtand im Jahre 
1835 Platen und dichtete feinen ftolzen 

Feſtgeſang „Im Theater von Taormina”, 
der aljo anhebt: 

Zarte vergänglide Wöllchen umftiegen den jchnecigen 
Atna, 

Während des Meeres Abgrund klar wie ein Epie: 
gel erſcheint. 

Steil auf türmt ſich die Stadt, body über ben 
Gärten der Klöjter, 

Über den blühenden Wein ragen Cypreſſen empor, 

\ Kern in der Sonne erglübn die geſegneten Küſten 

dem jchimmernden Meere in den Haffijchen | Italien — 

Das ift die Ausjicht von Taormina; 

wir überjehen aber von bier aus auch 

die Topographie des Ätna, fein Gebiet; 
es ift ein deutlich abgegrenztes. Bon dem 
taorminefiichen Kap, auf dem wir jtehen, 

läuft eine Bergfette, die von Djten nad) 

Norden umbiegt und dann einen Halb- 
kreis nach Weiten bejchreibt, um weiter 

jüdwärts bein Kap von Auguſta zu enden. 
Auf der von dieſem Bergwall umfahten 

das bis an den fernjten Horizont bin, Fläche erhebt fich der Ätna, deſſen Bafe 
durch drei Viertel ihres Umfangs von 
der genannten Kette, und für den Reit, 

gegen Morgen, von dem Meere begrenzt 
wird. Bon jenem Gebirgshalbfreis aber, 
nordmwärts, läuft, einem Radius gleich, 

ein Zweig gegen den Ätna aus, rechts 
35* 



# 

|| 
1 
|| 

1 

J 

N 

540 Hlluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

und links je ein Thal bildend. Ob die= | forte“, zum Unterſchied von der „terra 
jen beiden Thälern und in ihnen ſammeln 
fid) die Waller der umliegenden Höhen 

und bilden demmächit zwei Flüffe, deren 
Duellen dicht nebeneinander liegen: den 

Simeto oder Biarretto, und den Onobola | 
jeit Jahrhunderten faſt nur Raubbau be» oder Alcantara, au Fluß von Calata- 

biano genannt. 
Der Simeto läuft zunächſt wejtwärts, 

wendet in weitem Bogen ſich nach Süden 
und mündet, nachdem er die durch jeine 

Ablagerungen fruchtbar und reich gewor— 

dene Ebene von Catania durchlaufen, an 

der Dftküfte, jüdlih von Catania ins 

hinter dem Ütna herum und erreicht bei 
Taormina jein Ende. Beide Flüſſe nun 

bezeichnen ganz genau die Gebietögrenzen 
des Ütna, der allein und abgejondert fich 
zwijchen ihnen erhebt. 

Diejer Campus Atneus, von dem Dvid 

„die Obſtfülle“ preijt, „die die Wite be- 
laftet — und goldähnliche Traub an lang 
ausranfenden Reben”, in den wir mit 
der Bahn von Meſſina ber unterhalb 
Taormina eintreten, und weiterhin die 
eigentlidhe Piana di Catania oder Campi 
Leontini, einft Campi Läftrygonii, die 
Eicero „uberrima Sieilie pars“ nennt, 
ift die fruchtreichfte Gegend nicht mur 
Siciliens, fondern ganz Italiens. Alle 
Gewächſe, welche die gejamte jüdliche 
Mittelmeerzone charakteriſieren: die köſt— 

lihen Agrumi, als Limonen und Orans 
gen in hundert Spielarten, Reben, die 
den feurigſten Wein liefern, Dattelpal- 
men, Zwergpalmen, Opuntienfaktus (indi- 
ſche Feigen) und Agaven, japanijche Mis- 
peln, Mandeln, Myrten und Johannis— 

brotbäume: alle gedeihen fie bier in höch— 
fter Vollendung, da fie ihre Lebensbedin- 
gungen auf diefem vulfanischen Boden am 
beiten erfüllt finden. Alles Land beiteht 

leggiera“, wie fie, höher hinauf, den be 
bauten Fuß des Ätna dedt. Gewaltig 
ift der Unterſchied zwiſchen den Produk— 
ten Ddiejer beiden „terre“. Die terra 
forte ift unerſchöpflich, troßdem auf ihr 

trieben wurde. Wie faugten jchon die 
Römer das Land aus, bis zur Erjchöpfung, 
jo daß dann derjelbe, heute von friedlich 

fleißigen Bauern und Winzern befiedelte 

Boden Yahrbunderte hindurch nur von 
flüchtigen Sklaven und räuberijchen Hir- 

' ten durchitreift ward. 

Meer. Der Calatabiano fommt im Bogen | 

aus Weinbergen und Baumgärten, Weizen 
und Baummwollfeldern, zwijchen welche 

hinein allerorten fich die ihren Weg nad) 

dem Meere juchende Lava gedrängt. Wo 
der Simeto feine Ablagerungen bewirkte, 
in den tieferen Regionen, da findet ſich 

die bei den Aderbauern berühmte „terra 

Dieſer Boden enthält aber noch einen 
interefjanten, von uns Nordlandmenjchen 
zumeift nicht erwarteten Schaf. Am 
Meeresufer, da wo der Simeto in einem 
breiten Delta, der jogenannten „Plaja“ 

ſich öffnet, ift die wichtige Lokalität der 

berühmten ficilianishen Bernſtein-Indu— 

ſtrie. Wohl findet Bernitein, italienisch 
Ambra, ſich auch auf dem thonhaltigen 
Boden von Nicofia, Terranova, Girgenti 

und anderwärts in Fleinen abgerunde 
ten Broden ausgejät, aber am meiiten 
lohnt das Einſammeln desjelben am Si: 
meto, der deshalb auch Ambrafluß ge 
nannt wird. Er führt ihn entweder in 

feinem Bett, oder hat ihn bei Überſchwem— 
mungen ins Meer gejpült, von dem er 

dann auf die Küſte zurüdgeworfen wird. 

Nach den winterlihen Schwellungen des 
Fluſſes oder nad ſtarken Gewitterregen 

jieht man zahlreihe Ambraſammler kreuz 

und quer durch das Ufergelände irren. 
So irrten vor ein paar tauſend Jah: 

ren Chalcidier, von Naros gekommen, 
als Fremdlinge am Strande, einen Ort 
zur Gründung einer neuen Heimat am 
Fuße des damals friedlichen Berges 
ſuchend. Es war um das Jahr 730, da 
fie anfingen, ihre Stadt zu bauen, die fie 

Karurrva, d. h. „unter dem Ätna“ ge: 
nannt haben jollen. Helleniſche Kunit 

und Wiſſenſchaft fam wohl auch in diejer 

Kolonialjtadt zur Blüte, und wenn wir 
noch heute in der modernen Atnaftadt 

den Namen einer Straße und eines Platzes 

„Stejicoro”, dazu eine Heine Marmor: 
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ſtatue finden, fo foll uns das an die | jagen um die zweite Hälfte des fechiten), 
Zeit erinnern, da hier der Dichter- Stefi- | da die Lava gegen die Mauern der Stadt 
choros gelebt und gejungen. vordrang, ihre alten Eltern, jede andere 

Hieron I. aber jiedelte die urſprüng- Habe im Stich laffend, auf den Schultern 
lichen Catanefen nad) Zeontini forttragend, von der ſich vor 
über, bevölferte die 

Stadt mit Syra— 

fujanern und 

Beloponne- 

jern und 

gabihr 

den 

ihnen öffnenden Lava 

verſchont wurden. 

Das war auf 

jeden Fall 

ein der 

Stadt 

wiür: 

Namen Ätna. Abhängig war und blieb 
das Geſchick der Stadt von dem jeweili- 

gen Verhalten des Atna, der ihr, die 
jonjt jo viel zu leiden hatte, noch viele 

ſchwere Leiden auferlegte. Unter den 
Römern blühte fie wieder empor und er- 7,7, dl 
lebte eine neue Blüte unter den Byzan— sul WAR 
tinern, Sarazenen und Normannen. Spä- * Gatania und die Piana di Gatania. 

ter aber, als ihr der tückiſche Ätna den 

Hafen ausfüllte, hörte ihre Bedeutung ala | diges Münzen- und Mahnbild und wurde 
Seehandelsftadt auf. Palermo hat ihre | von vielen al3 Talisman getragen. Ein 
Stelle eingenommen und lebt auf Koſten | anderer, hochgeweiht und gleichermaßen 

Catanias; wie das Spridiwort jagt: Se | beim Bergesbrand erprobt von der gläu- 
Catania avesse porto — Palermo sarebbe | bigen Menge wie das Blut des heiligen 

morto: Hätte Catania den Hafen — | Januarius in Neapel gegen vejuviichen 
Palermo ginge jchlafen. Dennoch iſt Cata= | Spuf, ift der Schleier der heiligen Aga— 
nia heute eine vornehine und blühende | the, der im Dom bewahrt wird. Man 

Stadt, moderniten Charakters; Altertum | trägt ihn, wenn das Raſen des Berges 
und Mittelalter hat der böje Nachbar mit | jeinen Höhepunkt erreicht hat, und da fein 
jeiner Lava weggewaſchen. Toben von den Mächten der Unterwelt 

Alles in Catania, auch der Charakter | ausgeht, in feierlicher Prozeſſion ber 

jeiner Bewohner, erinnert an die Nach- dräuenden Lava entgegen und bringt die 
barfchaft des Ütna, oder „Mongibello”, | fchredliche zum Stehen. 
wie er hier mit farazenijchem Anklang | In demjelben Dome giebt es, von fon- 
heißt. Früher prägte die Stadt auf ihre | temporaner Hand, findlich aber ergreifend 
Münzen das Bild der frommen Brüder | gemalt, das Bild eines Ätnaausbruches 

Amphinomus und Anapias, welche gegen | umd zwar jenes entjeglichen vom Jahre 

Ausgang des fünften Jahrhunderts (andere | 1669, dem die Hälfte der Stadt zur 
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Beute ward. Im Hintergrumde fieht man 
den Gipfelfrater des Ätna ragen: rot 
fließt von ihm der Lavaftrom ins Land 
herein, die Ortjchaften halbwegs über- 

flutend, Catania verbrennend. Den jlüch- 
tigen Menjchen bleibt nur das Meer, fie 

eilen nach den Schiffen, eine Prozejfion 
mit Geiftlichen zieht aus der Stadt mit 
flatternden Kirchenfahnen; Scenen, die 
noch heute bei Gelegenheit jedes Ätna— 
oder Veſuvausbruches jich entwideln und 
die ihren auf diefem alten Bilde darge- 
jtellten mittelalterlichen Charafter beibe- 

halten haben. 

fuchungen dem Ätna, es verdankt ihm aber 
auch jeinen Reichtum, und jein jtetes 
Wiederaufblühen gründet fich nicht allein 
auf die Zähigfeit jeiner Bewohner, ganz 
wejentlich trug und trägt dazu bei die un— 
erjchöpfliche Güte des vulfanifchen Bodens 
der Campagna ımd der eiferne Fleiß der 
Gejamtheit der Ätnabevölkerung. Dieje 
wird gegenwärtig auf über 330000 See- 
fen berechnet, welche fi auf neunund— 

dreißig Gemeinden in fünfundjechzig Wohn- 
orten — Städte, Dörfer, Flecken, Eajali 

— verteilen. Und jo mag man wohl be- 
haupten, daß es auf der Welt feinen Berg 
giebt, um den, im Verhältnis zu jeiner 
Oberfläche, eine jo dichte Bevölferung ges 

funden wird. 
Der Grund diejer Erjcheinung ijt in 

dem günjtigen Klima und in der durd) 
diejes und die Güte des Bodens bedingten 
Fruchtbarkeit zu juchen. Sie ift eine große, 
trogdem fajt alle Ätnadörfer — troß der 
Schneemafje des Berges, die bis in den 
Sommer hinein die Höhe dedt — an 
Wafjermangel leiden und auf Eijternen, 
die der Regen füllt, angewiejen find. Auch 
in der waldigen Region jind Quellen 
äußerjt jelten, und Hirten und Bauern 
halten fich, jolange es geht, an die in 
ichattigen Vertiefungen jtehenden Lachen. 

Die Bilanzen und Bäume lernen Ge: 
nügjamfeit, ihre Wurzeln müſſen ſich be- 
gnügen, ihren Lebensunterhalt tief aus 

dem Boden aus jener Feuchtigkeit zu zie- 
ben, die durch die Niffe der Yavadede und 
durd die Aſche gefidert ift. 

Die NRegenmenge hat ganz bedeutend 
abgenommen. Nod) zu Anfang des Yahr- 
hunderts rechnete man auf die Zeit vom 
April bis September wenigftens achtzehn 
Regentage, welche der jommerlichen Vege— 

tation einen rechten Liebesdienſt erwieſen; 

jebt giebt es deren nur noch neun. Auch 

die eigentliche Regenzeit im Januar, März 
und November wird immer kürzer. Ur- 

ſache diefer merfwürdigen Erſcheinung iſt, 
wie überall, die Verwüſtung der Wälder 

So verdankt denn Catanien jeine Heim- | am Berge. Man vertilgte und vertilgt 
die ſchönen Bäume rüdjichtslos, bebaut 

dann den dergeſtalt urbar gemachten Boden 
nicht, am allerwenigjten pflanzt man neue 
Bäume an, jondern läßt ihn als dürre 
Aſchenwüſte liegen. Früher zählte man 
der heiteren Tage 174, fie find auf 230 
angewachſen, eine Heiterkeit, zu welder 
der Landbauer und Winzer durdaus nicht 
heiter blidt. Erjchredend geradezu ift fie 
in den Monaten April bis September, 
wo der Himmel wie aus Erz erjcheint und 
das Land einem jtäubenden Aichengrund 
gleicht. Weht in dieje Zeit hinein noch 
gar der in Catania fajt umerträglide 
Scirocco, jo regnet es Blätter und Blüten 
und Früchte von allen Zweigen und Reben, 
wie bei einem deutſchen Barfroit. 

In der Ebene giebt es Schnee faſt mie, 
erſt in einer Höhe von 400 bis 500 m wird 
er häufiger, aber nie dauernd. In dem 
vielgenannten Nicolofi, oberhalb Catania, 
in einer Höhe von 698 m giebt es jährlich 
etwa zwölfmal Schneefall. Die jehnlich 
erwartete Schneefchmelze am Ätna beginnt 
Ende April oder Anfang Mai in der unte 
ren Waldzone, zu einer Zeit, two in der 
Ebene drunten die Vegetation bereits zu 
verjengen anfängt; alsdann beginnt der 
Frühling des Berges, Bäume und Sträu: 
cher jchlagen aus. Diejen Bäumen und 

Sträuchern ift eine fünfmonatliche Bege 
tationsperiode gegeben; dem, was weiter 
oben wachſen will, eine nur dreimonatliche. 

(Schluß iolgt.) 

2. — — 



Maftro Rocco der Schatgräber. 
Sicilianifhe Dorfgeſchichte 

Luigi Eapuana.* 

B zu heben, hatte er jein Bil: 
tualienlädchen aufgegeben und hielt fich 
oben auf der Spitze des Hügels, briet jei- 
nen breiten Höder an der Sonne und grub 
bier und dort, vom Morgen zum Abend, 

um eine Spur jenes Schages zu finden, 

' fonnte der Mercante nichts anhaben, ihm 

den die Saracenen in der Gegend zurüd: 
gelafien hatten. 

Freilich war es ihm nie begegnet, zwi— 
ihen den Lentiscusfträuchern und den 

Heden aus indiichen Feigen den Mer: 
cante, den Zwerg mit der roten Kappe, 
anzutreffen, der den bezauberten Schaf 
zu hüten hatte; aber es war ihm be— 

fannt, daß andere ihn bald näher, bald 

ferner geſehen und vor Furcht fait um— 
gefommen waren. Er hingegen fühlte 
Löwenmut, ihn würden die Drohungen, 

die Grimaſſen des Unholds nicht ein- 
geichüchtert haben, wenn er ihn nur erit | 
einmal vor fic gehabt hätte. Der mußte 

fih ja jo grimmig ftellen, um fich das 
ihm anvertraute Gold und Edelgeſtein 
nicht aus den Händen reißen zu laffen; 

hätte er den Eintritt nicht verwehrt, den 
Eintritt durch die fieben bintereinander- 

liegenden Thüren in die Höhle, wo der 
Schaß jeit Jahrhunderten geborgen lag, 

auf den glüdlichen Sterblichen wartend, 

der ihn heben jollte. 

Maſtro Rocco jprad von jenem Schatz, 
als hätte er ihn mit jeinen eigenen rot- 

geränderten Nuglein geſehen, mit feinen 
bufigen Händen, die jetzt Tag und Nacht 
die Hade führten, um antife Grabjtätten 

aufzudeden, berührt. Er qrub des Tags 

auf jeinem eigenen feinen Srunditüd, das 

wie das zerjtörte Jeruſalem ausjah, alles 

voll Löcher, Gruben und Erdhaufen rings» 

um; des Nachts dann auf den Grund— 

ftüden der Nachbarn, beim Mondenlicht, 

oder, wenn es dunfel war, beim Schein 
einer Heinen Laterne; denn die Nachbarn 
wollten ihren Boden nicht ruiniert haben, 
verböhnten ihm wegen feiner Funde von 

Väschen, die zu nichts dienten, von alten 
Münzen, mit welchen man nicht einmal 
für zwei Soldi Brot faufen konnte. 

Maſtro Rocco lachte ſich ins Fäuftchen 
aber einem Ehriftenmenjchen, einem rich | ob jener dummen Bauernlümmel, die 

* £uigi Gapuana, ein Sohn bed Sonnenlandes ESicilien, ift nebſt ſeinem Landsmanne G. Verga 
der bebeutenbite Erzähler ber realiftiihen Schule des mobernen Italiens; er iſt geſund und fräftig, wahr 
und frei, lebhaft, ſchwung⸗ und phantafievoll, wie dad Winzer: und Bauernvolt der Atnabörjer, das er 
zum Bormurf jeiner Novelle sicilinue nimmt, und jreut ber Yejer ji an den munteren, von leichtem Humor 
durhhaucdten Darftellungen des Dichters, jo bietet ihm biefer im engen Rahmen ber Dorigeihidhte noch 
erwas mehr: die Heinen Erzählungen find gleichzeitig interejlante Kulturbilder. 

Woldemar Kaden. 
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eben nichts verftanden. Er wußte aus 
Erfahrung, daß jene Bäschen, bejonders 
die mit den abjonderlichen Figuren dar- 

auf, und jene verrofteten Münzen jogleich 
in flingendes Gold fi verwandelten, 
wenn er jie zum Berfaufe dem Baron 
Pedullo brachte, der die Brille aufjegte, 
um fie zu betrachten, und gewifje große 
Bücher aufſchlug, dider als ein Meßbuch, 
mit allerlei wunderlichen Bildern und jie 
mit diejen verglich. So hatte er ſich über- 

zeugt, daß das Geſchäft des Viltualien- 
handels viel weniger einbrachte als jenes, 
antife Sachen auszugraben, und ließ es 
darum gejchehen und z0g den Kopf zwi— 
ihen die verhöderten Schultern, wenn 
die Bauern fagten: „Ei, warum zieht 

Ihr nicht lieber die Gruben für die Boh— 
nen, anjtatt Euch das Kreuz zu brechen, 
um Totengebeine auszujcharren ?” 

Und er lachte und verhöhnte jie im 
ftilen, wenn man ihm zum Spott wie: 
derholte: „Wißt Jhr, Maftro Rocco, wo 
es einen rechten Schatz zu heben gäbe?“ 

„Nun, wo denn ?” 
„In Eurem Budel.” 
„Und du Haft den Schatz am Schädel, 

wohin ihn deine Frau gezaubert hat,“ 
batte er einmal ärgerlich geantwortet. 

Und es fehlte nur wenig, jo wäre er 
mit dem Taccareddu handgemein gewor— 
den, denn dieſer trug wirflih Hörner, 
trug fie aber jchweigend und wollte es 
nicht ins Geficht gejagt haben. 

Einem aber war Majtro Rocco von 
Herzen gram, das war Don Dttavio 

Giglio, jener Ejel in Strümpfen und 
Schuhen, welcher Befiter der Grotta delle 
sette porte war und nicht zugeben wollte, 
daß irgendwer dort nur einen Stein um— 
wendete. Auch Don Ottavio glaubte jteif 
und feit, daß in jener Höhle ein Schat 
der Saracenen verzaubert lag und der 
Mercante mit der roten Kappe zu feiner 

Hut bejtellt war; aber er war überzeugt, 
daß es, den Zauber zu brechen, ver 
Bücher des Rutilius bedurfte, ohne welche 
jeder Berjuch vergebens bleiben mußte. 
Und jo oft Maftro Rocco jenes Thema 
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furz und troden: „Das find Albernheiten, 
ohne den Autilius iſt's nichts.” 

Dies „ohne den Rutilius iſt's nichts“ 
jprad) Don Dttavio ganz feierlich und 

brad das Gejpräd ab. 
Für zwei Seiten des Rutilius, jenes 

echten jedoch (demn faljche, die feinen 

‚ Bifferling wert waren, gab es genug), 

hätte Maſtro Rocco feinen ganzen Vil— 
tualienkram und den Ejel und die zwei 
Kühe und wer weiß was noch freudig 

bingegeben. Wer aber diejen Schaß be- 

jaß, jo meinte er, hielt ihn hoch und hei— 
lig und ließ die anderen nichts davon 
merfen. Da jtand Todesjtrafe darauf 
und Erfommunifation der Kirche. Aus 
der Erfommunifation freilich hätte Maitro 
Nocco nur wenig ich gemacht, obſchon 
er in der Furcht Gottes auferzogen war, 
jeden Sonn: und Feiertag die Meſſe 

hörte und glei jedem guten Chriſten 
zu DOftern zum Abendmahl ging. Denn 
hätte er den Schaß gehoben, jo würde er 
nad) Rom gepilgert jein, dem heiligen 
Bater gebeichtet und Abjolution empfan- 
gen haben, und alles wäre in Ordnung 
gewejen. Das Gold und die Edeljteine 
wären ihm verblieben, er hätte den Herrn 
gejpielt, würde mit jeinen Kindern ſich 
einen großen Palajt gebaut, Grundjtüde 
gekauft umd nicht mehr Brot und Zwie— 
bein gegejjen haben, wie er's jegt trieb. 

Denn auch zu Leiten der Saracenen 
(das bedeutete für Maſtro Rocco jeit An- 
beginn der Welt) war die Gejelichaft 
immer die gleiche gewejen: viel Arme und 
wenig Reiche; das jah man an den Grä— 
bern. Doc) hatten damals aud) die Ärm- 
iten ein Geldftüd, das man ihnen zum 

Bezahlen des Brüdenzolld nach der an- 
deren Welt in den Mund jtedte, während 
heutzutage mit den Abgaben, welche einen 
auffrefien, feine Seele mehr einen Soldo 

hat, den fie mit ins Grab nehmen könnte, 
denn ihn brauchen die Zurüdbleibenden, 
um fich ein Stüd Brot gegen den Hunger 

zu kaufen, 
Solcherlei Betrachtungen ftellte er an, 

während er mit der Hade den Boden be 
berührte, antwortete ihm Don Ottavio | arbeitete, vorfichtig, um etwaige Gegen- 
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ftände, welde die Erde barg, nicht zu 
jertrümmern. Und wenn es dann fam, 
dab er mit leeren Händen nad) jeiner 
Höhle zurüdfehrte, die in den feiten Fel— 
jen gehauen war, und aus der er ich 
ein bequemes und ſicheres Schukhaus 
gemacht hatte, jo verwünſchte er jein Ge- 
ſchic und jenen Halunfen von Don Dtta- 
vio, der ihm nicht erlauben wollte, in der 

Grotta delle sette porte zu graben; jener 

ungeledte Bär hatte ihm jogar gedroht, 
ihn über den Haufen zu jchießen, wenn 
er ihn, ſei es bei Tag oder bei Nacht, auf 
jeinem Gebiete betreten würde, und er 
war der Mann dazu, jolhe Drohung aus: 
zuführen. 
War es dagegen gejchehen, daß jeine 

Nachgrabungen von gutem Erfolg waren 
begleitet geivejen, und hatte er irgend eine 
feine bemalte Vaſe oder ſchöne Gold- 
und Silbermünzen zu Tage gefördert 
oder ein Bronzearmband, jo wollte er 
vor freude aus der Haut fahren; er 
rieb ji die jchmerzenden Hände, jtrei- 
helte die gefundenen Gegenitände zärtlich 
und pußte und glättete fie mit den Hemd— 
ärmeln jo behutjam, als ob fie ihm zwi— 
ſchen den Fingern zerbrechen könnten, und 
er bewunderte fie von allen Seiten, deu 

tete die Figuren fich auf jeine Weije und 
vermochte, nach und nad) jachverftändig 
geworden, ihren Wert abzujchägen, befjer 
als ein Gelehrter. 

„Diesmal jol mir der Baron Pedullo 
mit einem netten Batzen herausrüden,” 

Und jo famen ihm in jeiner verräucher: 
ten Höhle die Erbjenjuppe oder die uns 

geihmalzten Bohnen viel jchmadhafter 
vor, und der Wein in dem Thonkrug glitt 
ihm die Kehle hinab wie labender Baljanı. 

* * 

* 

Aber alle dieſe Kleinigkeiten zuſammen— 
genommen waren nichts, gar nichts. Ge— 
lang es ihm nicht, den Schatz des Zwer— 

ges zu heben, ſo war alles vergebene 
Mühe geweſen. Aber des Rutilius be— 
durfte man, wie Don Ottavio ſagte, und 

wo den finden? Wo? 

„Der Rutilius iſt bier!“ rief eines 

Tages Don Tino, der Weißzeugfrämer, 
der bier heraufgeftiegen war unter dem 
Vorwand, ein Kaninchen im Bujche zu 
jhiefen, um den Nadbarn das Maul 
nicht aufzujperren. Und er zog einen ab- 

gegriffenen, ſchmierig-ſchmutzigen Schmö- 
fer hervor. 

„Der echte?” 
„Der echte! Seht Ihr denn nicht, wie 

alt er iſt?“ 

Wirklich jah er ed. Dide breite Holz- 
Ichnittbuchitaben, vergilbtes Papier, dann 
Figuren von Planeten, Kreijen, Dreieden, 

Schnörfel und lange Zahlenreihen, daß 
man daran den Berjtand verlieren konnte. 
Er, Don Tino, hatte jeit Monaten jchon 

daran die Zähne fich ausgebifjen. Ob er 

e3 verjtehe? Man müßte den „Schlüfjel” 

finden ; dann wäre es ein Kinderjpiel. 
„Und habt hr ihn gefunden?“ 

„Ich glaube, ja. Verſuchen wir es mit 
der Somnambule Don Micios, des Sieb- 
machers, die bis dreißig Meter tief in 

die Erde ſchaut, jo wie ich Euch und dieje 

Bäume ımd diefe Steine und die indiichen 

Feigen da jehe — aber — reinen Mund 
halten! Verſtanden?“ 

„Kommt, wollt Ihr nicht einen Biffen 
mit mir eſſen?“ 

Maftro Nocco führte ihn nad) jeiner 
Höhle, wo fie vor verräteriſchen Bliden 
gededt waren. Sie aßen, tranten, blät- 

terten dann wieder in dem wunderbaren 

Buche, ohne etwas zu verſtehen; je weni- 

ger fie aber verjtanden, um jo überraſch— 

ter und erftaunter waren fie ob der gro- 

Ben hier niedergelegten Wifjenichaft. Und 
jo wurde verabredet, daß Don Tino den 
Don Micio, den Siebmader, und feine 
Sommambule bier heraufbringen follte. 

„Das muß an einem Freitag fein, um 

Mitternacht. Habt Ihr Angſt?“ 
„Bor wen? Vor dem Mercante? 

Bah! da fennt Ihr mich jchlecht, Don 

Tino.” 
Und er bewies es ihm in jener Frei— 

tagsnadıt, eine ſtürmiſche Nacht voller 

Blike, Donner, Wind, Regen und Hagel. 

Es ſchien, das alle Teufel der Unterwelt 
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entjellelt worden... Der Wind hatte be- 
veits Die Yaterne ausgelöfcht; die Som- 

nambule zitterte wie Ejpenlaub und wollte 
nicht unter die Erde fchauen, wie Don 
Micro ihr befahl, der vor ihr ftand, die 
Arme ausgeftredt, und fie mit weitauf- 
gerilienen Mugen firierte, die bei jedem 
Blibzſtrahl hell aufglühten. 

„Mut! Mut!“ rief Maſtro Rocco. 

Aber jeine Stimme bebte, es bebten | 
die Arme, welche in Gemeinſchaft mit 
Don Tino die Hade ſchwangen und ein- 

Ihlugen, wo die Somnambule e3 ange: 
zeiat, als die Beihwörung aus dem Ru- 
tilius, ehe die Laterne erloſch, war voll: 

endet worden. Und der Wind ſtieß ſauſend 
genen die Olbäume und pfiff auf den 
ſcharfen Felſenkanten, und der Regen ergoß 
ſich ſtroömweis und die Blige entzündeten 
das Thal umd die Berghänge ringsum, 
daß der letite Tag gefommen jchien. So 
batten sie nach drei Stunden erjchöpfend- 
iten Grabens die Arbeit aufgeben müſſen 
ud waren mehr tot als lebendig nad) 
der Höhle zurüdgefehrt, naß bis aufs 
Mark, ımd, was das Schlimmite war, 
der Rutilins halb ruiniert; wo jebt, auch 
mit Gold aufgervogen, einen neuen finden? 
Wir ſind alle miteinander Beitien ge- 

welen,” Jante nächiten Tags Majtro Rocco, 
id in die Hände beifiend, als er das 
große, in der Nacht gegrabene Loch jah, 
das Icon wieder mit Waffer und Schutt 
aufgefüllt war, „Beſtien find wir gewejen, 
oder Ener Rutilius iſt falſch.“ 

Don Tino begann ganz mörderiſch zu 
ſluchen: „Alle Teufel! — dieſer Rutilius 
falſch? Blut Chriſti! Falſch? Wir find 
ſchuld; wir Haben den ‚Schlüffel‘ nicht 
gefunden.“ 

* 

Und fie fanden ihm nicht, weder da— 
mals, od) je, Don Ottavio Giglio jedod) 
treugte onen Prozeß an gegen den Budeli- 
en, der ılın den ganzen Boden ruiniert 
hatte, trondem er feinen Zeugen der That 

vorinbeen fonnte, und jegt jtand er Tag 
md Macht Wache droben zwiſchen ben 

Adtchen Segen, die Doppelflinte bei der 

Illuftrierte Deutſche Monatshefte. 

! Hand, um dem verdammten Strüppel eins 
auf den Pelz zu brennen. 

Aber er jagte nicht, daß er auch Furcht 
hatte, man möchte ihm den Schab der 
Grotta delle sette porte wirklich weg— 
führen, jeßt, wo er durch Don Tino er 
fahren, daß fie den Rutilius, den wahren, 
echten, in den Händen hatten; aber viel: 

leicht fehlte der Schlüffel! Und Don 
Tino hatte ihm das Buch mit der ber: 
ausgerifjenen Seite gezeigt. 

„Gerade dieje, beim Teufel! Aber es 
fann jein, daß wir uns täuſchen.“ Maitro 

Rocco jeinerjeits war auf der Hut gegen 
Don Tino und Don Micio, den Sieb: 
macher mit der Somnambule; denn der 
Verdacht, daß fie ohne ihn etwas unter: 
nehmen wollten, war in ihm aufgeitiegen, 
nachdem er eines Sonntags den Don Tino 
mit Don Ottavio unter deſſen Thorbogen 
hatte jprechen jehen; Don Tino gejtiku- 
lierte lebhaft, raufte fich die Haare, und 
Don DOttavio hatte ihm jehr ernit zuge: 
jtimmt. 

Hatten fie nicht jogleich abgebroden, 
als er hinzugetreten war? Er aber war 
nicht der Mann, von diefen beiden ſich 
über den Löffel barbieren zu laffen. 

Das leßtere gelang hingegen dem Zan— 
gara, Perillo und Paſſalone, drei Spott: 
vögeln, welche von den Beichwörungen 

Maſtro Roccos Wind befommen hatten. 
Die wollten ſich einen Spaß machen. 
Maſtro Rocco jah fie eines Morgens 

oben bei fich eintreffen: Zangara mit der 
Pojaune, Perillo mit der Klarinette und 
Bafjalone mit dem Waldhorn, daß die 
Schluchten von Rojjignolo, Arcura und 
Santa Margherita erdröhnten. 

„Ob fie den Krähen ein Ständchen 
bringen wollten ?” 

„Wir find auf dem Wege nad) einem 
Bohnenſchmaus bei einem Freunde,” ant- 

' wortete Berillo. 
„Wohl befomm’s euch!” 
„Und wann werdet Ihr den Schat 

heben ?” fragte Zangara lachend, 
„Den wird Don Tino holen,” jagte 

Paſſalone, „jebt bat er ja den Rutilius.“ 
Majtro Rocco ſchob deu Köder in die 

[2 > 
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Capuana: 

Höhe, ſchüttelte den Kopf und zeigte Gleich— 
gültigkeit. 
Geld in der Taſche.“ 

Tino ſelbſt gehört, daß dieſer ihm ficher | 
heben werde und zwar in der Nacht des | 

legten Freitags im Märzen, um Mitter- 
nacht, denn da finde dort oben bei der 

(Grotta delle sette porte der Hexenball 

jtatt, der alle zehn Jahre gefeiert wird, 
und glüdlich, wer durch Zufall dazufommt. 
Ob er’s nicht wiſſe, daß der Schweine: 
birt des Meierd Ravagna vor Jahren 

durch Zufall der Gejchichte beigewohnt, 

wo die Geijter ihm drei Orangen für 
einen Soldo verkauften, die der Dumm- 

fopf jeinem Herrn gab, ohne zu ahnen, 

daß fie aus purem Gold waren, wodurd 

dann Meier Navagna zum reichen Mann 
wurde. 

Maftro Rocco ber Schakgräber. 

„Der wahre Schak ilt das | 

547 

Dann, gegen Mitternacht, wo der Heine 
Mond fich hinter einer diden Wolfe barg, 

herrſchte Schwarze Dunkelheit. 
Aber Pafjalone erzählte, er habe von | 

Majtro Rocco jchaute fie mit großen | 

Augen an, er dadıte an die Niedertracht 
des Don Tino, der jolche Verräterei an 
ihm üben wollte; und er jchrieb die Sache 
fih Hinter die Ohren und ftellte fi, | 
nichts zu wiffen bis zum lebten Freitag 
des Märzmonds — das war der ar: | 

freitag. 
Un diefjem Tage konnte er faum er- 

warten, daß es nachtete; er ſaß und 
wartete, auf einem Steinblod vor jeiner 

Da — hier, da, zwijchen den Büjchen 
hüpften Lichtchen auf, famen, gingen, er- 

loſchen, bargen fih — dazu Schläge eines 
mit Schellen behangenen Cimbals, bald 

laut, bald leijer; große plößlich aufflam- 
mende Feuerlohen, die ebenjo jchnell ver- 

foderten — 

O, allerheiligite Mutter Gottes! dies— 

mal ward’s aljo Ernit! 

Und die Lichtchen drangen von allen 

Seiten auf ihn ein, fie bildeten einen Kreis 

um ihn ber: und Majtro Rocco fühlte 

das Herz ji zujammenjchrumpfen, als er 
beim Aufleuchten einer neuen Flamme eine 
glührote Geſtalt erblidte, die wie aus 

euer gebildet erjchien und verſchwand. 
Dann von rechts und von links her: 

pſt! pt! pſt! — das waren die Geijter 

die ihm winften — pit! pit! 

D, allerheiligite Mutter Gottes! — 
Warum zitterte er denn? Wollte er das 

Höhle, etwas Furcht im Leibe (demm mit | 
Geiftern iſt nicht zu ſcherzen) und ſchaute 
nad) der dünnen Mondfichel, die jpät ſich 

hinter den Hügeln von Daguara erhoben 
hatte, 

Glück ſich aus den Händen jchlüpfen lafjen ? 
Und er jchritt den Geiftern entgegen, 

die mit ihrem Pit, pit! fortfuhren; er hielt 
den Atem an, er fchwankte, er ftolperte, 
das Blut in den Adern ftodte — bis ihm 
| die Geifter auf den Hals jprangen und 
ihm den Budel ausflopften, ohne ſich an 
jein Hägliches Gejchrei zu fehren! 

„Um Gotteswillen! Heiligfter Ehriftus 

am Marterholz! Heilige Agrippina Be: 
ſchützerin!“ und er fchlug, fie zu vertreiben, Nez 

Die Campagna lag in tiefem | 

Schweigen, fein Blatt regte fich, nicht 
einmal die Nachtigall, die ſonſt jede Nacht 

in den Pappeln der Arcura zu fingen 
pflegte, ließ fi) hören. Dann lag er 

hinter einem Feljen auf der Lauer, um 

die Schritte derer zu vernehmen, die da 
tommen jollten: Don Tino, Don Micio 
und die Somnambule, aber fein Gräschen 

bewegte ſich in der Finiternis, in dem 
ſchwachen Mondlichte zeigte jich fein Schat- 
ten. Die Stämme der Bäume aber jag- 
ten ihm Furcht ein, und die Steinblöde, 

das Buſchwerk, alles ringsum nahm un- 
geheuerlihe Formen und Geitalten an. 

ein Kreuz über das andere und lief dann 

über Hals und Kopf nach feiner Höhle, 
die Geijter, die ihm den Budel Hopften, 

ihm nad), bis zur Pforte, wo fie, ihre 
' Ketten jchüttelnd, verjchwanden. 

“ * 

+ 

Er machte feinen Verſuch mehr, weder 
allein, noch mit Don Tino und Don Micio 

dem Siebmacher, die ihn immer wieder 

verführen wollten; auch dann nicht, als er 

erfahren, dab jene Klopfgeiſter, die ihm 
den Höder platt geitricdhen, Zangara, Pe: 
rilo und Bafjalone gewejen waren, die 
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ihren Spaß mit ihm getrieben hatten. 

Ja, er ſchwur, das jei eine Lüge, denn er 
wäre in jener Nacht in Balagonia zur 
Feier des heiligen Grabes gewejen; er 
ſchwur Stein und Bein mit den Händen 

übers Kreuz, um nicht hinter jeinem Rüden 
verlacht zu werden. 

Bald vergaß er die Sache, denn er 
hatte einige ſchöne Figuren ausgegraben, 

die der Baron Pedullo ihm mit zehn Scubi 
bezahlte, und wer weiß, was fie eigentlich 
wert waren, wenn diefer zur Bezahlung 
von zehn Scudi fich entichloffen hatte. 

Bon da an erjchien er des öfteren beim 
Baron, zufammen mit einem Alten, den 

er als jeinen Gefährten bei den Nach— 
grabungen ausgab; fie brachten weitere, 
den erjten ähnliche Figuren, ganz jchmußig 
von Lehn und Erde; bis der Baron eines 
Tages ſagte: „Maſtro Rocco, wenn Ihr 
nicht3 anderes findet, da jpart Euch den 
Weg. Bon denen da hab ich nunmehr 
einen ganzen Schrank voll.” Und er deu— 
tete auf all die Eeresitatuetten, welche, die 
Hände auf den Knien, in Reih und Glied | 
zwiſchen den griechischen Bajen, Lämpchen, 
Bronzegegenjtänden und antiten Münzen 
jeder Größe aufgejtellt waren. 

So dauerte e3 denn einige Zeit, ehe 
Maftro Rocco ſich wieder beim Baron 
jehen ließ; endlich kam er mit dem be— 
fannten Alten, jegte vorfichtig ein mit Heu 
bededtes Körbchen, das er unter dem Arm 
getragen, auf den Boden, fing an mit den 

Händen in der Luft berumzufuchteln, um 
anzudeuten, welche Wunderdinge jich da 

in dem Heu verftedten. 
„Ach, Herr Baron! Welche Neuheiten! 

Welche Neuheiten! Eure Ercellenz wird 

entzüct jein, auf Ehrenwort.“ 

| 

lluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Der Baron hatte fich die Brille auf 
die Nafe geſetzt — als er aber die vier 
Geresfiguren jah, die ganz jenen anderen 
glichen, begann er zu heulen: „Ei, Maitro 
Rocco, du infamer Spigbube! du Erz 
halunke!“ Und er lief nach der Piltole 
und hätte den beiden den Kopf zerjchmet: 
tert, wenn dieſe fich nicht Hals über Kopf 
zum Fenster hinausgeftürzt hätten, ohne 
Nüdfiht darauf, daß fie ſich alle Knochen 
im Leibe brechen fonnten. 

Maftro Rocco brad nur einen Arm 
und ließ vor jeinem heiligen Bejchüßer, der 
in diefem jchweren Falle die Hand über 
ihn gehalten, eine Mefje lejen; feinen 
ſchlechten Gefährten, der ihm, nachdem er 
die gelungene Form zu den eriten Sta— 
tuetten gemacht, welche ihm gegen hundert 
Scudi vom Baron Pedullo eingetragen, 
zu dieſer Neuerung geraten hatte, ver- 
wünſchte er aus voller Seele. 

Sp begnügte er jich ſpäter, ohne an 
anderes zu denken, zu graben und zu haden. 
Und wenn Don Tino und Don Micio ihm 
wieder vom Mutilius jprachen, jo wollte 
er nichts mehr davon wiffen: „Slaubet 
mir's und überzeugt euch: es ift ein un— 

echter.” Und dabei blieb er. 
Dennoch zweifelte er nicht, den echten 

früher oder jpäter in die Hände zu be 
fommen, den vom Jahre 500, wie der 

Dekan Bito ihm gejagt. Und ein Jahr 
danach, ala Pater Mariano von Itria 
berübergelommen war, um ihm den legten 
Troft zu fpenden, und ihm empfahl, die 
Gnade Gottes für jeine Seele anzurufen, 
antwortete Maftro Rocco mit gebrocdener 
Stimme: „Die wahre Gnade wäre ein 
guter Autilius gewejen . . .“ und febrte 
ihm den Budel zu. 
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Neifebilder vom oberen Mil. 
Don 

Ben Barten. 

Hebel Hilfleh und Kom-Ombo. 

K ei Gebel Silſileh — dem 
„Berg der Kette“ — hört der 

N ägyptifche Kalkitein auf, und 
es beginnt, etwa neunhundert- 

dreißig Kilometer jüdlih vom Mufeum 
zu Bulaq, der hochgeſchätzte nubiſche Sand: 
ftein, der jedoch mehrfach in impojantejter 
Weije von dem granitnen Urgeftein unter: 
brochen wird, durch welche gewaltjamen 
Störungen die Katarafte des Nils ent- 
ſtehen. 

Silſileh — das alte Silſilis, in den 

Hieroglyphen Pe-Chennu“* genannt — bil— 
dete einſt die phyſiſche Grenze Ägyptens, 
aber die furchtbare Kataſtrophe, die dort 
den Einjturz von ungeheuren Felſenmaſſen 
veranlaßte, welche bis dahin den eriten 

und größten Klataraft des Stromes ver- 
urjacht hatten, veränderte nicht nur die 
lofale Phyſiognomie des Ortes ganz be- 
deutend, jondern jchob die natürliche Lan— 
desgrenze um etwa fiebzig Kilometer ſüd— 
wärt3 vor, bis zu den Stromjchnellen 

von Aſſuan, dem uralten Suent und nad)- 
maligen Syene. E3 hat nocd nicht feit- 
geitellt werden fünnen (wie es jcheint), 
wann jenes Ereignis jtattgefunden hat, 
und während einige es in die prähiſtori— 
iche Zeit verlegen, meinen andere es in 
jene an verbürgten Nachrichten jo armen 
Regierungen jegen zu müjjen, welche zwi— 

* Pe:Ehennu = 
michen. 

„die Schifferſtadt“ nah Dü— 

ſchen der zwölften und ſiebzehnten Dyna— 
ſtie liegen. Ob ein ſtarkes Erdbeben oder 
die Unterwaſchung durch das ſehr ſalpeter— 
haltige Nilwaſſer den erwähnten Fels— 
maſſen verhängnisvoll geworden, ſteht 
ebenfalls noch dahin. 

Troß der erlittenen Einbuße an land- 
ichaftlicher Großartigfeit ift Silfileh ein 
höchſt intereffanter Ort geblieben. Die 
beiden Bergfetten, des Stromes Beglei- 

ter, treten dort nahe zujammen, und der 
hart bedrängte, auf etwa zweitaufend 
Fuß Breite reduzierte Nil windet fich 
grollend zwiſchen ihnen hindurch, mit feis 
nen verborgenen Riffen und Sandbänfen, 
Strudeln und Strömungen die Schiffer 
jeinen Unmut entgelten laſſend. Mehr 

noch als die gelegentlichen Khamſihnſtürme 
der benachbarten Wüſte werden, bejonders 

in der Nähe des Gebel Abu Ghaba, die 
bei anjcheinend ftiller Luft mit furchtbarer 

Gewalt urplöglich über das Waffer hin- 
weg rajenden Wirbelwinditöße gefürchtet, 

denen jelbit größere Yahrzeuge zum Opfer 
fallen können und die vom abergläubijchen 
Bolfe dem böjen Geiſte — Sceitan — 

zugeichrieben werden. Zum Glüd find 
fie höchſt jelten. 

Nahe bei dem malerischen Feljenthor 

von Siljileh, das ehemals durch feinen 
großartigen Nilfataraft eine vielleicht im— 
pojantere Porta Agyptiea bildete, als dies 
die Stromjchnellen von Aſſuan heutzutage 
thun, dehnen ſich die Sandjteinbrüche aus, 
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die beſonders zur Zeit der thebaiſchen Wort und weiſem Rat die Schaffenden 
Dynaſtien von dem raſtloſen Schaffens— 
trieb der alten Ägypter Zeugnis gaben, 
obwohl, namhaften Ägyptologen zufolge, 
„bereits viele Jahrhunderte vor Snefru“ 
(ſechſte Dynaſtie) der wertvolle Stein 
von Silſilis zu Tempelbauten verwendet 
worden wäre. Welch ungemein hohen, 

‚nah manchen Jahrtauſenden zählenden 
Alters hätte ſich dann das ehrwürdige 
Chennu zu erfreuen gehabt! Wie dem 
auch ſei, es ſteht feſt, daß dieſe Stadt 
— zugleich mit dem mächtig emporſtre— 
benden Theben — zur Zeit der elften 
Dynaſtie eine bedeutende Rolle im politi— 
ſchen Leben Ägyptens zu ſpielen begann 
und überhaupt wegen des jo mafjenhaft 
von dort bezogenen Baumaterials jahr: 
taujendelang ein Plat von größter Wich— 
tigfeit war. 

Wie großartig aber auch die Stein- 
meben- und Scifferfolonie von Chennu 
gewejen jein mag, jo iſt doch die Anficht, 
daß eine Hochſchule für altägyptiiche Wij- 
jenschaft damit verbunden gewejen jei, den 
neueſten Forſchungen zufolge eine irrige 
und beruht auf falſcher Deutung des 
Namens der Stadt. 

Das öffentliche Leben diejer leßteren 
war jedenfalls ein äußerſt bewegtes; jchon 
ihre oft wechjelnden Bevölferungselemente 

jowie der häufige Bejuch von durchreifen- 
den Fürſten mit Gelehrten und Künftlern, 

Kriegern und Beamten in ihrem Gefolge 
bürgen uns dafür. 

Auch an nationalen Feitlichkeiten, z. B. 

beliebten PBanegyrien, nahm Silfilis den 
regiten Anteil, wie dies aus den offiziellen 
Erlafjen hervorgeht, die ſich auf einigen 
Stelen eingegraben finden. Es iſt ein 
reicher Beitrag zur Gejchichte Alt-Agyp- 
tens, den dieje großartigen Steinbrüche 

in ihren Baureften und zahlreichen In— 
ichriften bieten, und Erinnerungen ver: 

jchiedener Art an viele der größten Pha- 
raonen treten uns dort entgegen. Auch 
die Namen mehrerer jener verdienjtvollen 
Baumeister find uns aufbewahrt, weld)e 

gelegentlich in Chennu mit ermunterndem 

zu erneutem Eifer anjpornten. Henka, 
Una und Mertijen aus der alten Zeit, 
Senmut und Amenhotep aus den Tagen 
der achtzehnten Dynaſtie find in erjter 

Linie zu erwähnen. 
Der Lebtgenannte war der vertraute 

Freund feines Königs, Amenbotep IIL., 
von welchem er an diejer Stätte vielleicht 
die beiden Koloſſalſtatuen anfertigen lich, 
welche noch heute die Wahrzeichen The: 
bens find und die von den Griechen mit 
dem jagenhaften Memnon in Verbindung 
gebracht worden find. 

Die einft jo große und vielgenannte 
Stadt, von der zur Zeit nur der faum 
erkennbare Reit eines einzigen Gebäudes 
(Tempels?) übrig it, lag dicht am Fluffe, 

nördlich von dem langen Gange, der ziwi- 
ichen bearbeiteten Felswänden hindurch 

vom Strome ab nad) den Brüchen des 

Oſtufers führt. Dieſe jegen durch ihre 
ungeheuren Dimenfionen und den überall 
zu Tage tretenden Charakter des Riejen- 
haften jo jehr in Erftaunen, daß mehrfad) 
das Wort auf fie angewandt worden ift, 

welches Plinius* vom Mons Porphyrites 
(„Sebel Dokhan“) gejagt hat: „Quan- 
tislibet molibus ewedendis suffieiunt lapi- 
dieine.* An künftlerijcher Bearbeitung 
des ſchönen Materials weiſt Oſt-Silſilis 
nur wenig auf, dagegen tritt uns, wenn 
auch in negativer Weiſe, inmitten dieſer 

verödeten Steingalerien die Geſtalt Chuen— 
atens entgegen, jenes kühnen Pharao, der 

zu gunſten des ſolaren Monotheismus 

den beſonders unter Ramſes dem Großen | allen Göttern, mit Ausnahme des Son- 
nengottes Ra, den Untergang ſchwur und 
mit befonderer Erbitterung alles vernich— 
tete, was — in Bild oder Wort — den 
Gott Amon von Theben darjtellte. Durd) 
eben diejes Verfahren an einem, von jeis 
nem eigenen Bater jenem Amon zu Ehren 
errichteten Monument in den Steinbrüchen 
jehen wir deutlich), daß der allzu leiden: 

ſchaftliche Reformator feine Schritte auch 
nach dort gelenft hatte. 

In Silfilis wurde neben der thebai- 

* Liv. 36,e. 7,8 11. 
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ſchen Göttertriade und Sebek, dem „Herrn Vergänglichkeit, da reicht nichts an die 
von Ombos“, hauptſächlich noch Hapi, Schöpfungen des alten und mittleren Rei— 
der Nilgott, gefeiert, und nicht nur ſehen ches der Ägypter hinan. Nun gehören 
wir dort die großen Pharaonen ihm ihre | freilich jene Kunſtwerle der Felſenkapelle 
Huldigungen darbringen, jondern es ftehen | von Silfilis bereit dem neuen Reiche 
auch lange ihm gemwibmete Dank- und | an, doch lehnen fie fich, wie manches aus 

— 
— Van un 
may. ——— N Ic N no 

m. - 

—— —— — 

Lobhymnen in unvergänglicher Schrift tief 
in die Felſen zu beiden Seiten des gött— 
lich verehrten Stromes eingemeißelt. Ward 
ihm doch von jeher das koftbare Geſtein 
von Syene und Silfilis zum Transport an- 
vertraut, jo daß er in freundlicher Stim— 
mung erhalten werden mußte! Zugleich 
mochten auch die traditionsweije in den 

Gemütern fortlebende Erinnerung an die 
Örofartigkeit des ehemaligen Kataraftes, 
jowie der unvergefjene Schreden über die 
bereingebrochene Kataftrophe einen Anteil 
an diejem lebhaften Nilfultus von Silfilis 
haben. 

Unter den zahlreihen Denkmälern und 
teild aus Grotten bergeitellten Gräbern 
und Kapellen des Weitufers ijt der mit 

fünf Eingängen verjehene Feljentempel 
des Königs Horus (des Unterdrüders von 
Chuen-atens Reformverjuchen) am inter- 
eſſanteſten. HorussHaremheb (achtzehnte 
Dynaftie) ließ ihn zum Gedächtnis an jei- 
nen fiegreichen Feldzug gegen die Kuſchi— 
ten (Äthiopier) beginnen, aber wenn aud) 
an der Vollendung und Ausihmüdung | 
des Baues mehrere jeiner Nachfolger thä- | 
tig geweien find, jo zeichnen fich doch die 

auf Horus jelbit bezüglichen Daritellun- 

gen (befonders „Horus das Kind”, an der 
Bruft einer Göttin, und „Horus der Sie- 
ger“) durch die Reinheit der Linien und 
die edle Würde des Ausdruds ganz be- 
deutend vor den übrigen aus. Zwar lag 
es nicht im Geifte der ägyptiichen Kunſt, 
nach dem deal des Schönen zu ftreben 
— dies zu thun und den höchſten Preis 
zu gewinnen, war Griechenland, dem ge- 
malften Schüler des Altmeifters, vorbe— 
halten —, aber wo es gilt, in der milden 
Ruhe eines Menjchengefichtes, in einem | 
nur halb erblühten, ſchwermütigen Lächeln 

dieſer Zeit des Rückſchrittes und der Er: 
ftarrung, aufs glüdlichite an die ſchönen 
Vorbilder an, welde längitvergangenen 
Tagen des Ruhmes entitammten. 

Neben allerlei offiziellen Inſchriften 

weijen die Steinbrüche auch private Kund— 

gebungen in verjchiedenen Sprachen und 
' Schriften auf, und es befinden fich neben 
den Worten bier und da zur befferen 
Veranſchaulichung der Abdrud eines Fußes 
oder das Bild einer jchnelljegelnden Barke 
angegeben, um ums bon der Eile deſſen 
zu überzeugen, der den Göttern bier ein 
Opfer zu bringen begehrte. 

Aus den Tagen der Nömerberrichaft 
ftammt das Proskynema des Naypters 
Kalaſiris, „Sohnes des Iſidor“, feines 

Amtes ein Metator, der — Letronne zus 
folge — wegen der Rantonnierung jeines 
Truppenteils (der „Cohors prima Apa- 
menorum*) nach Silfilis gelommen war. 
So eradhtete man alſo damals den Aufent- 
halt von Militär in der Nähe der Ar- 
beiterfolonien für nötig, jedenfalls aber 

wohl wegen der nichtzägyptiichen Elemente 
jener jehr gemiichten Steinbruchbevölfe- 
rung. 

Der Ägypter mit den beiden gräcifier- 
ten Namen — Kakaaıpıs Iordonov — 
verfaßt jein Prosfynema in griechiicher 
Sprache! Aber auch gegen die Römer, 
jeines Landes hochmütige Unterdrüder, 

jcheint er feinen Groll zu hegen, jondern 
verjieht die übernommenen Pflichten mit 
freudigem Eifer. Wollen wir ihn des- 
halb tadeln? Gewiß nicht, doch jteht es 

feider fet, daß die Ägypter jener Tage 
infolge der vielhundertjährigen Fremd— 

herrſchaft unwiederbringlich und jeit lange 
ihre größte Eigenſchaft eingebüßt hatten: 
jenes unbeugjam ftolze Selbitbewußtjein 
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nämlich, das ehemals nad) jtets erneuer- 

ter Bethätigung auf nationalem Gebiete 
gejucht und dadurch Wunder gewirkt hatte. 

den „Traum der Ewigfeit” ſich jpiegeln 

zu lafien, jenes Bewußtſein des unwan— 
delbar Bleibenden gegenüber Teidvoller 
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Des Gegenſatzes wegen fei hier noch 
das Proskynema des Römers Proclus er: 
wähnt, eines Centurion der XXII. Legion, 

der im Namen des derzeitigen Präfekten 
von Ügypten, Marcus Nutilius Lupus, 

den Segen der Gottheiten Iſis und Sara- 
pis für den Kaiſer Nerva-Trajan umd 
fein ganzes Haus erfleht. Nicht die Göt— 

ter Roms, welche doc) jeine waren, ruft 
er für den feineswegs in Ägypten wei- 
lenden römischen Eäjar an! Sein Herz 

wendet jich vielmehr vertrauensvoll den 

Göttern des Landes zu, deſſen jtets be= | 

währter Anziehungskraft jelbit er, der 
Mann aus dem Volke, nicht widerjteht. 

Nicht umſonſt rühmten fich die Priefter 
von Heliopolis der wunderbaren Elemente 
ihres Landes, die dem Fremdling in 

Fleiſch und Blut übergingen, jich jeines 
inneren Selbſt bemächtigten und ſolcher— 
geitalt, mochte er wollen oder nicht, noch 

in der Heimat in ihm weiter lebten. Und 

jo blieb es jelbit während der endlos 

langen Berfallzeit Ägyptens; ja, dasjelbe 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

ſchien am Nil, wo es ſeit etwa zwölf 

Jahrhunderten vor Chriſto ſeine Miſſion 

erfüllt hatte, nur zur Ruhe zu gehen, 
um gleich dem Phönix, ſeinem Sinnbilde, 
in verjüngter Lebenskraft aus ſeiner Aſche 
emporzuſteigen und in tauſendfacher Ge— 
ſtaltung überall und immer weiter zu 
leben. — 

Die ung bewilligte Friſt war verſtrichen 

und es galt nun, zurückzukehren, aber 
nicht etwa in Eile, da dies wegen des 

hier loſen und tiefen Sandes beim beſten 

Willen nicht möglich geweſen wäre. Bei 
jedem Schritt ſinkt der Fuß bis über den 

Knöchel in die lautlos riejelnden, wunder: 
voll reinen und feinförnigen Maſſen ein, 

fo daß es troß der jchnell wachjenden Er- 
müdung ein Vergnügen ift, dieje leicht 
bewegten, goldfarbigen Wellen ſich immer 
anders, jtets aber anmutig, um uns ber 

geitalten zu jehen. Dabei geht der Weg 
dur ein wahres Labyrinth von barod 

| geformten Steinblöden und Klippen, aus 
' deren harten Spalten, oft halb mit Sand 
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überdedt, höchft eigentümliche Gräjer und | durch die Feljen hindurch den von Abend» 
Blüten, hin und wieder jelbjt beerentra- | gluten übergofjenen Strom, und der An— 
gende Sträucher hervorjprofien. Bon unten blick diejer blinfenden Fläche erinnert ung 

Dhumpalme (Hyphsene thebaica). 

Sand und harter Feljengrund, von oben ' an die reichlichen Niederichläge, durch die 

glühender Sonnenbrand, den fein Regen | der Nil jelbit dem für ihn unerreichbaren 

mildert! Unter joldhen Bedingungen möchte | Wijtengebiet noch einen Haud) von Lebens» 

uns dieje reizende Wiüitenflora fait wie | fraft zu verleihen vermag — einem jehn- 
ein Wunder erjcheinen, doch bemerfen wir | jüchtigen Gruß aus der Ferne gleich. 

Wonatöbeite, LXIV. 382. — Juli 1888. 36 
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Gerade zur feſtgeſetzten Zeit trafen 
wir unter des Kapitäns Führung an Bord 

des Dampfers wieder ein, worauf unver: 

züglich mit großer Vorſicht die Weiter: 
fahrt angetreten ward, da das Schiff in 
einer nahe gelegenen Heinen Bucht den 
Anbruch des Tages abwarten jollte. Mitt: 
lerweile warf die jcheidende Sonne einen 
belebenden Schein jelbit auf jenen öden 

Felſen, dem Silfilis feinen Namen ver: 

dankt, da um ihn, der Sage nad), in 

„alten Zeiten” die eijernen Ketten ges 
ichlungen waren, mittel® deren ein auf | 
die Schiffahrt des jüdlichen Grenzitaates 

eiferjüchtiger Herricher den Nil von Ufer 

zu Ufer gejperrt hätte. Dies ift zwar 

mebr als fraglid), aber die Tradition ift 
eine Macht im Orient; jo wird dieje Les | 
gende, die ſich wohl nirgends aufgejchrie- | 
ben findet, aber treulid durch Jahr— 
taujende hindurchgeführt ward, auch heute 
noch unverbrüchlich vom Volke geglaubt 
und aufrecht erhalten. 

Über der arabifchen Gebirgsfette kam 
num in wundervoller Klarheit der Boll: 
mond herauf und uns erregte diejer An- 
blick den unwiderſtehlichen Wunjch, direkt 

ſtromaufwärts nad) dem nur vierundzwan- 

zig Kilometer entfernten Kom» Ombo* 
weiterzufahren, um dem dortigen, vom 

Volke „die Geifterburg” benannten Tem: 
pel einen mitternächtlichen Beſuch abzu- 

jtatten, was uns in Anbetracht dieſes 

oberägyptiichen Mondlichtes höchſt roman 
tiſch erſchien. Aber der Lotje wollte 
hiervon nichts hören, da er die ſich ſtets 
verjchiebenden Sandbänfe jener ominöfen 

Strede bei vollem Tageslichte pajfieren 
zu müffen glaubte. Erjt ein anjebnliches 
Geldgeſchenk änderte die Sachlage. Der 
Alte überlegte und ſtrich finnend jeinen 
langen Bart, dabei bald den Mond, bald 
den Nil betrachtend; dann flog ein Lächeln 

der Genugthuung über jein energiiches, 
dunkles Geficht: „Allah ift groß, und der 
Mond it die Sonne der Nacht!“ jagte 
er, „ich will thun, was ich vermag.“ 

* Nadı dem Arabischen: Küm-Ombu — Schutt 
hügel von Ombo. 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Wenige Minuten ſpäter erklang das 
Signal der Abfahrt. Im ſelben Moment 
jedoch erſcholl vom oberen Teil der Fels— 
wand, deren halbkreisartig abfallendes 
Geſtein die erwähnte Bucht formte, ein 
marferjchütterndes, vielſtimmiges Geſchrei, 

das uns Fremde um jo mehr überraſchte, 
als wir einen Moment zuvor auch nicht 
eine Spur von Leben an dem berödet da— 
itehenden Geſtein bemerkt hatten. Nun 

jedoch zeigte fich dort, vom Monde phan- 
tajtijch beleuchtet, ein ganzer Trupp dunf: 
ler Gejtalten, welche fortfuhren, mit finn- 
verwirrendem Lärm auf den langſam ſich 

dem Strome zumendenden Dampfer her: 
niederzufchreien. „Wer find fie, und was 

wollen fie von uns?” hieß es nun von 
allen Seiten, und einige Tonriften jchienen 
bereits an einen feindlichen Überfall zu 
glauben, da kurz vorher von den Untha— 

ten der Räuberbanden von Abydos die 

Rede gewejen war. Der Kapitän aber 
lachte; er hielt fich jcherzweije die Ohren 

zu und gab dem Lotjen ein Zeichen, damit 
‚ er möglichft jchnell vorwärts gehe. „Es 

hat weiter nichts auf ſich!“ jagte er dann. 
„Jene Leute find Nubier, die von Hammon 
fommen und bier auf das Schiff gewartet 
haben, da fie annehmen durften, daß das- 
jelbe, wegen großer Veripätung, die Nadıt 
bier zubringen würde. Anftatt fich nun 
jogleih um ein Unterfommen an Bord zu 

befümmern, zogen fie es vor, die Nadıt 
im Sande zu fampieren, um fich erjt bei 
der Abfahrt zu melden. Das Signal hat 

fie aufgejchredt, und fie protejtieren gegen 
unjere Abfahrt. Mögen fie nun für ihren 
Hochmut büßen und in ihrer eigenen Ge: 
jellichaft, die fie befanntlich für die beite 
halten, hinter uns her zu Fuß nach Afjuan 

gehen !” 
Wir fanden das graufam, denn da 

jene Leute äußerſt wenig bekleidet waren, 
leuchtete e3 ums ein, daß ihnen ein ge 
ſchütztes Plätzchen im weichen, wohl durd)- 
wärmten Sande beſſer zufagte als ein 

' hartes Lager in der feuchten Nachtluft 
auf dem Nil, zumal während der kühlen 
Nahreszeit. Der Kapitän, den übrigens 

' niemand zwingen konnte, an diejer Stelle 
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wen auc immer aufzunehmen, ließ fich | ihrem kühnen Adlerauge; auch ift die 

endlich erbitten, troß nahezu ungenügen— 
den Plaßes die noch immer Rufenden zu 

erhören. „Da fie ohne jegliches Gepäd 

reijen,“ meinte er gutmütig, „überhaupt 
derartig jind, daß erit zwei von ihnen 
einen Fellah aufiviegen, jo will ich es ris— 

fieren.“ Der Dampfer hielt an, und die 
Nubier, dies zu ihrem Vorteil deutend, 
ſchickten jih an, ins Waller zu jpringen, | 

um ihn jchwimmend zu erreichen; der 

Kapitän jedoch lieh dies nicht zu, daer 
wegen der höchſt gefahrvollen Strömun- | 

gen und der vorgerüdten Stunde jein 
Werk nicht Halb verrichten wollte. So 

wurden denn die zwei Boote ausgejeßt, 
die der Lotje jelbjt zu führen für nötig 

fand. Der lebhafte Dank der Nubier 

(die fich jelbit Barabra nennen) und der 

begeijterte „salam“, den jie dem Kapitän 
boten, jöhnte diejen jchnell genug mit dem 

erlittenen Zeitverluft und der gehabten 
Mühe aus. Es war eine Freude, Die 

Angefommenen, etwa zwanzig an der Zahl, 

wahre Typen ihrer edlen Raſſe, gewannen 

jie unjere Sympathie nicht nur durd die 

Anmut ihrer äußeren Erjcheinung, jon- 

dern auch durch ihr bejcheidenes Wejen, 
das ſich aufs glüdlichjte mit dem ihnen 

angeborenen Frohſinn vereinigte. Man 
hatte ihnen nur Raum machen fünnen auf | 

Koiten der Gemütlichkeit einiger Dugend | 
Fellahs, die bislang ſich jelbit und ihre 

vielen Habjeligfeiten ad libitum ausge: 
breitet hatten und nun mit jchlecht unter- 

drüdtem Groll die veränderte Sachlage 
betrachteten. 

Auch zwei Bijcharibeduinen, von Kopf 

äußere Ruhe eines jolchen Beduinengejic)- 

tes einem nur halb verhüllenden Schleier 

zu vergleichen, da ſie bejtändig die unter 
' ihr verborgene Glut des leidenichaftlichen 

Temperamentes erraten läßt. 

Wie angenehm berührt uns dagegen 
der treuberzige Blid des Nubiers, deſſen 

findlic; offene Gejichtszüge jehr reine 

Linien zeigen und durch den Hauch jich 
jelbjt wohl unbewußter Melancholie einen 

ganz eigentümlichen Reiz erhalten! Dabei 
ſcheinen fi) bejonders junge Nubier voll 
jtändig des Vorteils bewußt zu fein, den 
ihnen das wundervolle Ebenmah ihrer 
feinen Körperformen über die ſtarkknochi— 

gen, unbeholfenen Fellahs giebt, denn 

während dieje jich möglichit in ihrer über: 

dies unvorteilhaften Kleidung zu verjteden 

ſuchen, haben jene injtinkftiv herausgefun- 
I den, da jelbit das beite Gewand den 

Adel eines wirflid Schönen Körpers nod) 

Abbruch thut, und von ihrem Klima be— 

' günftigt, handeln fie demgemäß. 
zu beobadjten. Sämtlich junge Leute und | 

bis zu Fuß maleriſch in weißen Flanell | 
drapiert, befanden ſich unter den Balla- 

gieren dritter Klaſſe. Sie hatten ſich 

ihon vor der Ankunft der Barabra er: 
hoben, und während einer von ihnen mit 

gefreuzten Armen gegen die Bruſtwehr 
gelehnt ſtand, jtüßte jich der andere auf 

jeine lange Jagdflinte, jeinen ungertrenn- 
lichen Begleiter. Schweigend und mit 
vornehmer Gelafjenheit jahen jie auf ihre 

Umgebung bernieder, doch nichts entging 

f 
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Indeſſen die Beduinen im Gefühl ihrer 

unantajtbaren Würde regungslos verharr- 

ten, fauerten die Fellahs mißmutig flü- 

jternd nebeneinander, und in ihren platten 

Sejichtern trat deutlich jener Zug in- 
grimmiger Unterwürfigfeit hervor, der 
ihre Raſſe jeit Jahrhunderten fennzeichnet. 

Nach erbetener Erlaubnis begannen die 
Barabra eines ihrer nationalen Lieder zu 

fingen, das mit jeinem lebhaften Tempo 
und bizarrem Rhythmus, mit dem obliga- 

ten Händeflatjchen beim Einfallen des 

Chores und den dumpf dröhnenden Dara- 

buffajchlägen einen jonderbaren Eindrud 

machte. Übrigens war die zweite Num- 
mer des Programms ungleich anſprechen— 

der, indem fie, wie wir jpäter erfuhren, 

ein Geſpräch zwijchen der Dhumpalme * 

* Die Dhumpalme — Ilyphmwene thebaien, VI. 
Yinne, 3 — mit geteiltem Stamm und aromati 
ſchen, wenngleich etwas zu ſuüßlichen Früchten, findet 

ſich beſonders ſchön entwickelt in der Thebaide und 
in Nubien, und wird ihres mannigſachen Nutzens 

und ihrer herrlichen Gejtaltung wegen in hoben 
Ehren gehalten; auch jchricb man ihr ehemals ae 

wille übernatürlihe Kräfte zu, welche Idee bier 
und da im abergläubiichen Bolfe jortieben mag. 

36* 
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ımd dem Abenditern vorftellte. Ein höchſt 
poetijhes Thema, dem aber die janfte | 

Melodie und der weiche, Hangvolle Accent | 

der Nubajpradhe im Munde der Barabra | 
völlig gerecht wurden. Letztere jaßen ſich 
num in zwei Gruppen gegenüber, deren | 
eine die Palme, die andere den Stern | 
vorjtellte. Die volle Lichtfülle des Mond= \ 

jcheins fiel auf der Nubier jugendliche 

Gefichter, und ich jah mit Eritaunen, wie 

jhwermütig der Ausdrud derjelben unter 
den Eindrud des Liedes geworden war. 
Der Kapitän jtand im Vorbeigehen einen | 

Augenblid till und bog ſich Taujchend 

über die Barriere hinweg zu den Sins 
genden nieder, jo daß ſeine echt koptiſche 
Phyfiognomie mit den gedrungenen For- 
men, der vorjpringenden Stirn und dem | 
Ausdrud von Berechnung im juchenden 

Blick einen jcharfen Kontraſt mit den drei 

vorhandenen Typen bildete. Dies er- 
innerte mich an die Streitfrage der Ge- 
lehrten wegen der wahren Nachfommen 
der alten Ägypter, und ich rief mir die 
Götter und Pharaonen der Grotten von 

Silfilis vor das Auge zurüd, um fie mit 
den vor mir befindlichen Repräjentanten 
von vier ganz bverjchiedenen Vollstypen 
zu vergleihen. Mag nun die Beantwor: 
tung der erwähnten Frage im übrigen 
lauten, wie fie wolle, in diefem bejonderen 
Falle blieb mein fuchender Blid auf den 

Barabra haften, denn nur bei ihnen fand 

jich in den Hauptzügen vereinigt, was die 
gemalten oder gemeißelten Darjtellungen 

aus den Zeiten des „alten Reiches“ charaf- 
terifiert: der ſchlanke Körper, die ovale 
Kopfform und der janfte Gejichtsausdrud, 
jowie die inftinftive Trauer in den gro— 

Ben, treuen Augen und das halb jchmerz- 
liche Lächeln um den angenehmen, obgleich 
etwas vollen Mund, 

Lange noch jangen die Barabra, bis 
endlich der legte leife Ton über den Wellen 
verflang und die jungen Sänger dem 
Schlaf nicht länger widerjtanden. Bon 
feiter Hand und ficherem Auge geleitet, 

entrann indeſſen das Schiff glüdlich allen 
Fährniffen der nächtlichen Reiſe und glitt 

langjam ſüdwärts, auf dem mondjchein- | 
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verflärten Strome, an der wilden Ro— 
mantif von deſſen Ufern vorbei, dem er: 

jehnten Kom-Ombo entgegen. 
Es war noch nicht Mitternacht, als 

der Dampfer am Fuße des jteilen Hügels 
anbielt, auf dem, jchon von weiten ſicht— 
bar, der bereits halb verfallene Doppel- 
tempel von Ombos vereinjamt der Stunde 

barrt, die ihn — in den Fluten des Nils 

wahrſcheinlich — dem Untergang weihen 
| wird. Diefe, an fich ſchon höchſt eigen: 
artige Ruine unter dem gebeinmisvollen 
Bauber des Mondlichtes zur Mitternacht: 

ftunde in jener lautlofen Einöde wie eine 

Stimme aus ferner Vergangenheit zu jich 
reden zu lafjen, hat etwas tief Ergreifen- 

des, Much blidten wir, nad Erjteigung 
der Anhöhe, mit einer Art von ehrfürchti— 
gem Schweigen auf das Bild vollendetiter 
Verödung rings um uns ber. Dies Pla— 
teau, auf welchem während einiger Jahr— 
taujende regites Leben geblüht hatte, gleicht 

‚ jest einem weiten, verfallenen Friedhof, 

auf welchem nur jener Tempel noch dem 

Geſetz der Vergänglichkeit eine Weile 
widerfteht und den Eindrud einer Kirch— 
hofsfapelle macht, in der wir für die 
Seelen der hier Beftatteten beten möchten. 

Zur Zeit der ahtzehnten Dynaſtie ſtand 
das damals jhon alte Nubi (auch Unbi 
geichrieben) in vollem Flor, ımd etwa an 
der Stelle des jetzigen Doppelbaues be- 
fand ich dann ein großer Tempel, der 
dem Sebef-Ra gewidmet war. Die Per: 

jerfriege wurden jedoch der bisher mäch— 
tig gewejenen Stadt jehr verhängnis- 
voll, doch erhob fie ſich als Ombos unter 
den Lagiden aufs neue ımd wurde der 
zweite Hauptort des Gaues „Ta-Chont“, 
welcher der füblichjte und zu jener Zeit 
wichtigjte Nayptens war. Nun ward auch 
der zerjtörte Tempel des Lofalgottes 
Sebef-Ra in Verbindung mit einem Hei— 
ligtum des Horus, dem Haupt der zivei- 
ten Göttertriade von Ombos, wieder auf- 
gebaut, doch währte jeine von Epiphanes 
begonnene Errichtung lange. Unter den 
Römern ward Ombos die Hauptitadt des 
Nomos und erfreute fich großer Vorteile. 
Dod mit der Herrichaft Roms ging der 
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gute Stern, der über der alten Stadt 
gewaltet hatte, ebenfalls unter, denn nicht 

nur jah fie fi, wie mehr oder weniger 

ganz Ägypten damals, den Raubzügen von 

Äthiopiern, Arabern und Berjern macht— 
los preisgegeben, jondern verheerende 
Epidemien, jowie die Elemente ſelbſt jchie- 
nen jich zu ihrem Untergang verſchworen 
zu haben, wenn anders wir den Berichten 

arabiſcher Scriftiteller Glauben ſchenken 
dürfen. Doc jtraft jie der Augenjchein 
mindejtens nicht Lügen, denn überall, wo 

der verjchüttete Grund ein wenig bloß- 
gelegt wurde, haben jih Spuren einer 
gewaltigen Feuersbrunft gezeigt, und der 
Flugſand, welcher, feinen Widerjtand mehr 

findend, allmählich den Schauplaß von fo 
viel Unglüd überdedte, treibt noch heute 

dort jein Spiel. Freilich erhob ſich unter 
den Khalifen auf dem weiten Trümmer: 
felde von Ombos eine arabiihe Stadt, 

doch fiel fie, wie es jcheint, dem Rache— 
durjt eines erzürnten Mameludenbeys zum 
Opfer, ward dann von ihren Bewohnern 

rüdenden Wüſtenſand gleich ihrer Vor— 
gängerin begraben. Auch das Waffer 
hat jeiner Zeit an diefer Stätte arg ge- 
frevelt. Dies beweiſt die Kom-Ombo 

gegenüberliegende, langgeitredte und zu— 
meiſt aus Sandbänfen bejtehende Anjel 
Manjuriyieh, deren Terrain die vormalige 
Weſtgrenze des fontinentalen Stadtgebie- 
tes bezeichnet. 

Es wird vermutet, daß das auf Alluvial- 

grund erbaute alte Nubit eine geraume 
Beit lang nod) den natürlichen Überfchwem- 
mungen des Nils ausgejegt geweſen tft, 
was jomit entichieden auf ein verhältnis- 
mäßig jpätes Datum des Felſeneinſturzes 

von Siljilis ſchließen ließe. Da nun 

durch diejes Ereignis das Flußbett und 

jomit das Niveau des Nils jehr bedeu- 
tend erniedrigt worden war, jo fonnte 
der Strom jeitdem niemals wieder die 

Höhe von Ombos erreichen. Zur Zeit der 
fiebzehnten Dynajtie verhielt jid) die Sache 

bereits jo, doc hatten nun die Bewohner 

der Sebefitadt einen anal gemacht, der 

verlafjen und von dem aufs neue vor= | zur Erleichterung ihrer Bewäſſerungs— 



558 

arbeiten durch die Stadt jelbit geführt 
haben mag und der gewiß lange Zeit 
jeinem Zweck entſprach, ſchließlich aber 
großes Unheil anrichtete, indem er den 
Einſturz beträchtlicher Uferflächen ver— 
anlaßte, die er vollſtändig unterwaſchen 

hatte. Allmählich mochte dann jede Hoch— 

flut des gewaltigen Stromes das begon— 
nene Vernichtungswerk gefördert haben, 
bis schließlich aus dem Kanal zum Schaden 
der Stadt ein breiter Nilarm geworden 
war. Der raitlos treibende wilde Strom 
iſt aber jelbjt mit diefem Erfolg noch nicht 
zufrieden geitellt, fondern, jeinen Charakter 
des jchaffenden und erhaltenden Princips 
dem unglüdlichen Ombos gegenüber ganz 
verlengnend, jet er die Zerftörung von 
deſſen Neiten fort, bis er auch die lebte 
fichtbare Erinnerung an den Ort dem 
„Nichtſein“ übergeben haben wird. 

Was die Injel Manjurigieh betrifft, 
jo ijt jie ein Sammelpunft von Taufenden 
großer und Meiner Wafjervögel, jowie 
ein gelegentlicher Ruheplatz der Krokodile, 
denen ein Mittagsjchlaf auf dem feuchten, 
jonnigen Sande der Inbegriff des größ— 
ten Behagens zu fein jcheint. Dieje Tiere 
wagen ſich jetzt jelten noch nordwärts 
über Kom-Ombo hinaus und werden 

bald auch von dort verjchwinden, obwohl 

das in einer Hinficht Schade ift, da das 

Krokodil, „ein Symbol des wiederfehren- 
den Wafjers“ und Sebef-Ras geweihtes 
Tier, in Ombos und Siljilis göttlich ver— 
ehrt und auf den Denfmälern vielfach 
abgebildet wurde. Die Bewohner von 
Nubi-Ombos hielten in abgegrenztem Ge— 
biet eine Anzahl von Krofodilen, welche 
— nad Älianus — gezähmt waren. Daß 
Nuvenal die Idee diejes Kultus in etwas 
mißverjtanden und die ganze Schärfe jei- 
ner ungezügelten Spottlujt auf die Kritik 
desjelben verwandt hat, iſt befannt. 

Nad) allem, was die Sebekſtadt erdul- 

det hat, ijt es fein Wunder, daß man die 

Stätte von einem Fluch behaftet glaubte 
und fie zu meiden begann. Auch der Tem- 

pel, als der Schauplat nächtlichen Spur 
fes, fam in Mißkredit beim abergläubi- 
jchen Volke. Was in jeiner Nachbarſchaſt 
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jedoch einzig zu fürchten ſein dürfte, ſind 
die zahlreichen, meiſt ſandfarbenen Schlan- 
gen und die furchtbare Gut, die ſich im 
Sommer auf jenem Plateau, welchem der 
Nil als Brennjpiegel dient, im Luft und 
Sand zur mittleren Tageszeit entwidelt. 
— Die Scenerie von Kom-Ombo erſcheint 
in einer Vollmondnacht ungemein roman: 

tiſch. Alsdann macht der eigenartige 
Tempel mit jeinen folofjalen gräco-ägyp- 
tiihen Säulen und den ungehenren, zum 
Teil ſchon gejtürzten Architraven einen 
jehr tragijchen Eindrud, dem etwas be 
ſpenſtiſches nicht ganz abzuiprechen it, 
da nicht nur der Mond das Licht bleicer 
und die Schatten ſchwärzer zeichnet als 

der lebensfrohe Sonnenſchein, jondern 

weil unter jeinem magiſchen Einfluß die 
Tiefen der Dunkelheit ſich mit Gejtalten 
zu beleben jcheinen, von denen die Ber: 
nunft nichts weiß und die das leichtgläu- 
bige Auge dennoch wahrzunehmen meint. 

Ein jchmaler Streifen blühender Lır 

pinen zieht jich längs des jchroff abfallen- 
den Ufers bin und erfüllt die Luft mit 
Wohlgeruh. Weiter hinauf jedoch be 
ginnt das Element der Berödung, der 
Sand, welcher auf lautlojen Sohlen, aber 

mit furchtbarer Energie, auf beiden Sei 
ten des Stromes bis and Ufer vorge 
ichritten ift, jo daß hier, wie leider mehr: 

fach, Ägypten nur durch das Flußbeit 
repräjentiert wird. „Entweder geht der 
Nil zur Wüſte, oder die Wüjte fommt 
zum Nil,“ jagt ein ägyptiiches Sprich— 
wort; während aber die Alten es dem 
Strom erleichterten, durch jeine wunder 
bare Befruchtungstraft den toten Wüſten— 
grund weit und breit in reiches Aderland 
umzuwandeln, bat ſich nun während lan- 
ger Jahrhunderte der Sand ungeftrait 

gegen den Nil vorjchieben dürfen, jo dab 
3- B. zwiichen Kairo und Philä im Lauf 

der Zeit beinah vier Neuntel bejtellbaren 

Landes an die Wüſte zurüdgefallen find. 
Was den Tempel von Kom-Ombo be 

trifft, jo muß es bei der großen Solidität 
des Materials befremden, denjelben ſchon 

ſo Stark verfallen zu ſehen, doch wird 
dies einem Konſtruktionsfehler zugeichrie- 
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ben, indem die Fundamente des Baues, 

welche an ſich ſchon wegen des unzuver- 
läjfigen Terrains zu Schwach jein mochten, 

unter dem unverhältnismäßig enormen 
Gewicht des Tempels zu jehr nachgegeben 

hätten. Fehlerhafte Proportionen der 

Säulen und die erdrüdende Schwere der 
Arditraven thaten überdies das Ihrige, 

Heifebilder vom oberen Nil. 

den Untergang diejes höchſt originellen | 
Monumentes bejchleunigen zu helfen. Man 
fragt fih unmwillfürlich, ob fich ein Bau— 

meiſter des alten Reiches jolche verhäng— 
nievolle Irrtümer hätte zu jchulden kom— 
men lafjen? Übrigens bezeugen zahlreiche 
rauchgefhwärzte Säulen: und Mauerreite, 
jowie die teilweije gar gebrannten Ziegel: 
fteine des die Tempelgruppe umgebenden 
Walles, daß aud) hier das Feuer gewütet 

hat. Zudem haben die Fellabs umliegen- 
der Dörfer — nad) Landesfitte — wahre 
Raubzüge gegen dieje unbejchüßt jtehende 

Ruine unternommen, um ſich mit dauer: 
haftem Baumaterial zu verjehen. Sie 

begnügen ſich in ſolchem Falle nicht mit 
dem bereits Gefallenen, jondern fuchen 

mit vereinten Kräften das noch Stehende 

zu ftürzen, da ihr praftijcher Sinn und 
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ger Wirkung gemwejen jei, obgleich die 
Gejamtlänge des Baues für damalige 
Verhältniſſe nicht bedeutend war. Auf 

die künſtleriſche Ausſchmückung des Tem- 
pels war viel Sorgfalt verwendet wor: 

den, doc) ward fie niemals ganz vollendet. 
Bei unferer Rüdfehr von Aſſuan hatten 
wir Gelegenheit, bei vollem Tageslicht 
auf viele Einzelheiten der Malerei und 
Skulptur einzugehen und vor allem die 
an den PBortifen angebrachten, drei Fuß 

hohen Uräuswappen zu bewundern, die 

ı rechte Seite 
an Schönheit ihresgleichen juchen. Die 

des Tempels war dem 
Harueris (alt-ägypt. Horsuer, d. h. Horus 

| 

ihre Habgier jelbjt jene injtinftive PBietät | 
vor dem Wlten und Großen nicht auf- 

fommen läßt, welche in jonjt rohen Ele— 

menten das Schlimmite zu verhüten ver- 
mag. Es liegt eine furchtbare Ironie in 

dem Gedanken, in diejen nad) jeder Rich- 
tung bin verjumpften Menjchen die Nach— 

fommen der alten Agypter erfennen zu 
jollen, bejonders wenn man Augenzeuge 
der Brutalität geweſen ift, mit der fie zer 
itören, was die pietätvollen Hände ihrer 
Vorfahren Jahrtaujende vorher errichtet | 
hatten, 

Der Ombostempel iſt der Länge nad) 
in zwei ſymmetriſche, in ſich einheitliche 

Teile gejchieden, die zufammen ein Gans 

jes ausmachen, und jteht dadurch unter 
den noch vorhandenen ägyptiichen Tem— 

peln als Ausnahme da. Die Doppel- 
peripeftive der parallelen Bortiten, Höfe, 

Galerien und Tempelzimmer, die zu den 
zwei — längjt verſchwundenen — Heilig- 
tümern führten, muß einjt von großarti- 

dem Großen) gewidmet, die linfe dem 
Sebef-Ra (oder „Sebef der Sonne”). — 
Der ſich immer noch findenden Anjicht, 
dab dieſer Doppeltempel zufolge einer 
jonderbaren Verſchmelzung verjchiedener 

Lofalkulte zugleich dem Horus, als dem 
Gott des Lichtes und Princip des Guten, 

und dem Set-Typhon, als dem Herrn 

der Finiternis und alles Böjen, gewidmet 
gewejen jei, tritt Profeffor Dümichen 
energijch entgegen. Er beweiit, daß Sebef, 
Herr des Lichtes und Scußgott von 
Ombos, nichts gemein hat mit Set» 

Typhon, feinem jchlimmften Feinde, und 

meint, daß nur die äußere Darjtellung 
diejer abjolut feindjelig gegenüberjtehen- 

den Gottheiten, die jedoch beide unter der 
Form eines Krokodil (oder mindeltens 
frofodilföpfig) abgebildet werden, zu dem 
erwähnten Irrtum Beranlafjung gegeben 
hat. Horus und Sebek-Ra find demnach 
nur „als zwei bejondere Formen der einen 

großen jolaren Gottheit anzujehen“. 

Etwa ums Jahr 120 dv. Ehr. wurde 

' von den Militär- und Eivilbeamten des 

Nomos „zu Ehren der Gottheit” im 
Horustempel ein Altar errichtet, aber die 

bier in erſter Linie verehrten Götter find 

Evergetes Il. und die beiden Kleopatren. 
Erit nad) ihnen, jo zu jagen anjtandshal- 

ber, wird Harueris-Apollo genannt. So 
weit vermochte die berechnende Schmeiche- 
fei der Griechen zu gehen! Zwar titu- 
fierten auch ägyptiſche Prieſter dieſer 

Zeit die Lagiden als Götter, wie ſie 
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das einst bei den Pharaonen gethan; fie ' 
aber einem Hauptgott, und überdies in 
deſſen Heiligtum, vorangejtellt zu jehen, 
mußte fie tief verlegen. Völlig machtlos 
zur Zeit der Ptolemäer, welche durd) 

einen griechiichen Kultusminijter ihre ge- 
ringften Bewegungen überwaden ließen, 
mußten fie indeſſen die Nichtachtung ihrer 
heiligiten Gefühle ſchweigend ertragen. — 
Durchaus angenehm berührt dagegen die 
Zueignung eines Sefos im Inneren des 
Horustempels, welche um 160 v. Ehr., | 
unter Philometor II., im Namen der 
Truppen des Nomos verfaßt wurde. Dieje 
hatten das damals erit halb fertige Heilig- 
tum des Harueris-Apollo aus Dankbar— 
feit für feine ihnen bewiejene Huld voll— 
enden und durch Künftler würdig aus: 
ſchmücken laſſen. 
ihre Genugthuung ſowie die Bitte aus, 
der große Gott möge auch die königliche 
Familie, die ſo gütig gegen alle geweſen, 
in ſeinen gnädigen Schutz nehmen. 

Daß Horus mit Apollo identifiziert 
wurde, ſteht keineswegs als ein vereinzel— 

ter Fall da; vielmehr hatten die diplo— 
matiſche Natur der Griechen und ihre 
elaſtiſchen Glaubenstheorien ſie bewogen, 
ſich einen ägypto-helleniſchen Olymp zu 
ſchaffen, und wenn ſie z. B. Iſis-Demeter, 

Zeus-Amon oder Sarapis-Asklepion an— 

riefen, glaubten ſie vermutlich, die Huld 

der fremden Gottheit gewonnen, ohne die 
des eigenen Gottes verſcherzt zu haben. 

Einer neueren Sage zufolge ſehen 
Horus und Sebek-Ra ihren Doppelkultus 
noch jebt mit undermindertem Eifer um 
ihre verfallenen Heiligtümer fortgejeßt. 

Sie jprehen darüber 
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durch die weitliche Brije voll auf das Tem: 
pelfeld hinübergetragen, umwob ſchmei— 
chelnd die eine wie die andere Seite des 
bedeutungsvollen Doppelbaues. Der ſtark 

entwidelte Gejpenfterglaube der Araber 

jpricht von den „Geiltern von Küum-DOmbu“, 
womit wohl die Geifter derer von Nubi- 
Ombo gemeint find, welche ſich demnach 
allnächtlich von neuem des Dajeins er: 

freuen und den beiden Lichtgottheiten ihre 
Huldigungen darbringen dürfen. Wie 
dem auch jei — in unjeren Betrachtungen 
haben uns weder die wieder belebten Göt— 
ter noch die Scharen der gejpenitijchen 
Auferjtandenen geſtört. Es ward uns 
jchwer, den geheimnisvoll blidenden Tem: 

pel, welcher wie eine in Stein gehauene 
Legende erjcheint, verlaffen zu müſſen. 
Auch wendeten ſich unjere Blicke von 
Dampfer ab noch möglichjt lange nad) 

der „Geilterburg” zurüd, die unheimlich 
ihön, in magiſcher Beleuchtung von dem 
vereinfamten Ruinenfelde auf den vorüber: 
braujenden Strom herniederjchaute. — 
Profefior Dümichen, der Kom-Ombo eben: 

falls in einer Bollmondnacht hatte bewun— 
dern fünnen, giebt den erhaltenen Eindrud 
in folgenden hochpvetijchen Worten wie: 
der: „Der herrliche Tempel auf der Höhe 
fam mir vor wie ein fojtbarer, vor feiner 

nahen Bejtattung ausgeftellter Sarkophag; 
Mond und Sterne waren die jtrahlenden 

Lichter an dem Katafalf, und die geifter- 
‚ haft beleuchteten Gejtalten der Götter und 
' Könige an den Wänden bildeten die feier: 

Auch umftrahlte fie das Mondliht ganz 
gleichmäßig, und der fjubtile Blütenduft, 

lich ernte Trauergemeinde; der zu feinen 

Füßen fi herandrängende Strom war 
die Gruft, die ihn aufzunehmen bejtinmt 
it, und das Rauſchen der Wellen der ihm 

dargebradhte Totengejang.” 
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mei Ehen. Roman von N. Fried- 
=] mann. (Berlin, Rojenbaum u. 
N Hart.) — Dies Erftlingäwerf 

Alfred Friedmanns auf dem Ge- 
An biete der größeren Erzählung ftellt 
fih mit feiner formalen Behandlung in bes 
mußten Gegenja zur Darftellungsweife des 
Naturalismus: An zwei Ehepaaren, einem 
bürgerlihen und adligen, zwiſchen benen ſich 
ein Ögronverehrer bewegt, gleichjam ein Kom⸗ 
promißjun ggeſelle, jehen wir nad) ſonnigen 
Honigmonden das Gewölf ehelicher Mikftim- 
mungen auftauchen ; dieje ſchwinden aber völlig, 
als zwei neue Helden erjcheinen, zwei finder. 
Diefe Tendenz ift eine jehr lobenäwerte und 
auch künftleriich durchgeführt. 
Hoc hält die Fahne des Naturalismus einer 

unjerer jüngiten Erzähler in feinen Novellen 
aus dem Volle: Plebs von E. Aiberti-Sit- 
tenfeld, (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) Ab» 
geiehen von der allzu ſtürmiſchen Vorrede, 
machen die in dem Bande vereinigten drei 
Berliner Novellen einen recht quten Eindrud. 
Der Berfailer iſt eim trefflicher Beobachter | 
und zeigt ſich darin als echter Katuralift, daß 
er nicht die Ausnahme, jondern dad Haus- 
baden-Alltägliche in newer Beleuchtung zu zei⸗ 
gen verfteht. Unferen Frauen fan das Bud) 
unbedenklich in die Hand gegeben werden, ba 
der hier gebotene Naturalismus nicht mit 
äfthetiich häßlichen Gegenftänden erperimen- 
tiert, jondern fid) der Erzählungsweife der 
uns ftammverwandten Engländer nähert. 

Welifremd. Roman von Clariſſa Lohde. 
Zwei Teile in einem Bande. (Stuttgart, J. 
B. Metzlerſche Buchhdlg.) — Die Gegenwart 
von hiftorischem Gefichtspunfte aus epiſch jchil- 
dern wollen, iſt äſthetiſch bedenflich, wenn 
man nicht fedt zugreifen will und die Herricher 
bei Namen nennen wie Samarow. Unſere 
Verfafjerin wählt zum düfteren Hintergrunde 
die tragiichen Schidjale eines befannten Königs- 
baujes; und troß einer feſſelnden Xiebeöge- 
ichichte fommmen doch Scenen vor, die äußerit 
ungerecht jind. Derartige Gegenftände in ein 
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fünigliches Nirgendheim zu verfeßen, ift un⸗ 
möglich; jo wird und muß der Leſer immer 
an Belanntes erinnert werden und kann fich 
mit einer ſolchen Auffaſſung nicht einveritan- 
den erflären. Wer Senjation um jeden Preis 
fucht, wird fie in diefem Werke finden; aber 
er vergeffe nicht, da das Ganze freie Phan- 
tafie ift, deren Untergrund aus biftorifchen 
Srrtümern befteht. 

Mit drei Werfen auf einmal beſchenlt uns 
Helene Böhlau, die jchon jegt vollauf zu 
unferen erften Erzählern gerechnet werben 
fann und fich jener bei frauen fo feltenen 
Gabe erfreut, des Humord: Reines Herzens 
fduldig, ein Roman — Ratsmädelgefhidten 
— erzenswahn, Roman. (Minden, J. €. €. 
Bruns’ Verlag.) Dem erjten in diefen Blät- 

‚ tern zuerft veröffentlichten Werfe reihen ſich 
die beiden anderen würdig an. Raſch ge» 
winnt man die Berfajjerin lieb wegen der 
Art ihrer Darftellung und wie fie Licht und 
Schatten über ihre der wirflidhen Welt nad) 
gezeichneten Menjchen verteilt. 

* * 

* 

Auch Einer. Eine Reiſebekanntſchaft von 
Friedr. Th. Viſcher. Dritte, neu durch— 
geſehene Auflage. (Stuttgart, Deutſche Ver— 
lagsanſtalt.) — Dieſe eigenartige Schöpfung 
des großen Äfthetifers, die vielleicht an ähn- 
lihen Schwächen wie fein Hauptwerk leidet, 
dürfte wohl nur Männern wahren Genuß 
bereiten. Wer Jean Baul Formlofigkeit vor- 
wirft, hat für die Kompofition diefes Romans 
faum einen Namen: ein Held, der Menichen 
und Welt sub specie — des Schnupfens an- 
fieht, ift gewiß ein danfbares humoriftifches 
Subjet! Der zweite Band enthält neben 
Tagebuchblättern voll Tieffinn in ziemlich frau- 
jer Darftellung einiges Hochromantiſche aus 
dem Liebesleben diejes Auch Einer, der uns 
im eriten Bande fejjelt als der quasi-Dichter 
der Biahlbaugeichichte; diefe, die Perle des 
Ganzen, ift jo humorvoll, weltironiich, daß 
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man alles mögliche heraus- und hineinfefen 
tann. 

Auf ein ähnliches Gebiet hat ſich diesmal 
der Dichter des „Ahasver“ und der „Aſpaſia“ 
begeben: Robert Hamerling, mit ſeinem 
modernen Epos in zehn Geſängen: Homunrulus. 
(Hamburg, J. F. Richter.) Dieſer Homuntel, 
durd die Kunſt der Chemie an die Welt ge- 
jest, foll gleihlam die Perjonififation jenes 
Beitgeifte8 bedeuten, der, ohne Seele und 
Gemüt, losgerifjen vom Stamme langjamer 
hiſtoriſcher Entwidelung, im Genufje und mit 
dem Wifjen das Allerhöchſte für entbehrlich 
hält. So ift auch die Bezeichnung „modernes 
Epos nur ironisch aufzufaffen. Denn die 
wunderjamen Schidjale, die unfer Held erlebt, 
erinnern wohl an das reale Leben, find aber 
durchaus phantaftiiher Urt. Nachdem Ho— 
munfeld Dichtertraum zerfloſſen ift, er als 
Billionär einen entiprechenden Krach erlebt 
hat, feine Weltbeglüdungstheorien im „El 
dorado” ein fchauerliches Ende gefunden, ver- 
jucht er fein Heil mit den Affen und im achten 
Geſang mit der Aufrichtung eines neuen Is— 
raels. Auch hier Mißerfolg. Er wird zum 
Prediger der allgemeinen Weltvernidytung — 
mit gleichem Mißerfolge. Schließlich im letzten 
Geſange, „Ende ohne Ende“, durchſchweift er 
in einem Riejenluftichiffe ruhelos den Ather, 
bei ſich jeine gleichgeartete einftige Lebens- 
gefährtin, die Lurlei. Man empfängt den 
Eindrud, als jei ein Geift aus früheren Jahr— 
hunderten dem Grab entitiegen umd halte mit 
ſchauerlich ſtummem Lächeln der Gegenwart 
einen Spiegel vor die Augen. Ein grenzenlos 
geniales Wert! werden die einen jagen, die 
anderen aber unter ſich flüftern: Uns einfach 
unverſtändlich! 

Aus zwei Welten. Erzählungen und Bilder 
von U. F. Graf v. Schad. (Stuttgart, 
%. ©. Cottaſche Buchhandlung.) — Pie in 
dem Bande vereinigten ſechsundzwanzig epi- 
ichen Erzählungen in Verſen zeigen diefelben 
Vorzüge und dichterifchen Schönheiten, durch 
welche fich die beiden früheren Sammlungen 
gleicher Art: „Epiſoden“, „Tag: und Nacht 
ſtücke“, raſch viele Freunde erworben haben. 
Das Fragment am Schluffe des umfangreichen 
Buches aus einem größeren Werte: „Welt 
morgen“, macht den Wunſch rege, dab der 
greife Dichter Kraft und Stimmung behal- 
ten möge, um noch dieſe vielverjprecdjende 
Schöpfung beenden zu können. — Gleichzei— 
tig und in dem gleichen Verlage veröffentlicht 
der unermiüdliche Poet, diefer legte ‘Platenide, 
eine fünfaftige Tragödie Walpurga und einen | 
tragifchen Einafter Der Johanniter, Auch 
dieje jeien der Gunſt des Leſepublikums an- 
gelegentlid empfohlen. 

* * 

* 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Durch GentralsAfien. Reifefchilderungen von 
Heinrid Mojer. Autorijierte deutſche Aus- 
gabe. (Leipzig, F. A. Brodhaus,) — Unter 
den wertvollen Reifewerten, welche die Brod- 
bausjche Verlagshandlung in den legten Jah— 
ren veröffentlicht hat, nimmt das vorliegende 
einen hervorragenden Rang ein, und es ift 
daher mit Fug und Recht auch in der äuße— 
ren Ausftattung befonders bevorzugt worden. 
Außer Humdertfechzig Abbildungen, welde in 
den Text gebrudt jind, bringt es ſechzehn 
Lichtdrudtafeln, ſowie eine Karte von Central» 
aſien. Die Schilderungen jener Gegenden, die 
auf der einen Seite von Indien und China, 
auf der anderen Seite von Rußland begrenzt 
werden und deren Durchforſchung gerade in 
neuerer Zeit befonders häufig unternommen 
wird, bieten nicht nur der Eigenartigfeit von 
Land und Leuten wegen, fondern audh um 
der Berührungen mit den genannten Nachbar— 
ländern willen das lebhaftefte Intereſſe, und 
wir folgen dem Berfafjer gern, wenn er uns 
von der Sirgifenfteppe über Taſchlent und 
Bochara nad Chiwa, dann ins Turfmenen- 
fand, deſſen wirtichaftliche Bedeutung für Ruß— 
land neuerdings jeit jeiner Unterwerfung oft 
befprochen wird, und jchließlich durch die jagen- 
reichen und an merfwürdigen Erjdheinungen 
des Natur=- und Menjchenlebens befonders ge- 
jegneten Gegenden Berjiens über Teheran nach 
Konftantinopel geleitet; er ift dazu nicht nur 
durch das jcharfe Auge des Beobadıters, jon- 
dern auch durch vieljeitige Kenntniſſe und die 
Gabe eines anſchaulichen Erzählertalentes ganz 
bejonders ausgerüftet. 

* + 

* 

Bwölf Bilder nad dem eben. Erinnerim- 
gen von Fanny Lewald. (Berlin, Dtto 
Janke.) — Aus dem reihen Schaße ihrer 
Lebenserinnerungen giebt Fanny Lewald in 
diejem ftattlihen Bande eine Reihe von charak⸗ 

teriftiichen Porträts, von denen die Leſer der 
„Monatsheite” einige bereits kennen gelernt 
haben. Dieje find die Erinnerungen an Hortenje 
Eornu, die Jugendfreundin Napoleons ILI., 

ſowie Begegnungen und Korrejpondenzen mit 
Heinrih Heine und dem Fürften Pückler— 
Muslau. "Außerdem find noch neun Perſön— 
lichfeiten in ihren Beziehungen zu der Ver— 
faſſerin und dem verftorbenen Gatten derjel- 
ben geichildert, darunter Franz Liizt, Johanna 
Kintel, Wilhelmine Schröder» Devrient und 
eine andere Sängerin rau Ungher-Sabatier, 
deren Bejtalt ungemein liebenswiürdig hervor- 
tritt. Auch der Maler Guſtav Nichter, der 
Schaujpieler Theodor Döring, der Archäologe 
Wilhelm Zahn, der Mediziner Wilms werden 
in treffenden, ſtets den Stern der Weſenheit 
darlegenden Zügen dem Xejer vor die Seele 
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geführt. Der Blid der Berfajjerin hat ſich \ dem Wechſel der Zeit wandeln die Anjchau- 
in der langjährigen Beihäftigung mit dem 
ernſten Intereſſen der Menjchheit daran ge- 
wöhnt, überall die Beziehungen zu ſolchen 
Fragen zu erfennen und ji an den wirf- 
lien Borzügen der Menfchen, die fie beobadı- 
tet, zu erfreuen; davon giebt dieſes Buch Die 
fiherften Beweiſe. 

* 9 

* 

Erinnerungen an Dr. 3.9. v. Scheſſel. Er- 
lebtes und Erfahrenes von G. Zernin. Zweite 
verbeſſ. Auflage. (Darmſtadt, Ed. Zernin.) — 
Der Berfajjer kritifiert nicht, ſondern beichräntt 
ih auf Mitteilung deilen, was er im Ber- 
fehr mit Scheffel erlebt und erfahren hat. 
Seine Darftellung ift friih und äußerſt an- 
ſchaulich; fie giebt auch hier und da anziehende 
Einblide in das Seelenleben diejes großen 
Humoriſten, der, troß feiner Wohlhabenheit, 
doch ein bedauernswerter, tief unglüdlicher 
Mann gewejen ift. Die noch unbefannten, 
bier mitgeteilten Scheffelichen Gedichte, meiſt 
humoriſtiſcher Art, find eine bejondere Zierde | 
dei empfehlenswerten Büchleins. 

* * 

* 

Die Ausſichten der Wagnerfhen Runſt in 
ttankreich. Von P. Marſop. Ceipzig, 
F. Reinboth.) — Nach Anſicht und Daritel- 
lung des Verfaſſers ſind dieſelben ſehr trübe. 
Marſop ſpricht geiſtvoll und jehr überzeugend. 
Jeder einſichtige Deutſche wird ihm beipflich- 
ten, dab in der heutigen Generation Franf- 
reis jedes Verftändnis Wagners unmöglich 
ift, und vielleicht aud) jpäter und für immer! 
Die franzöfiiche Nation als ſolche — Ausnah- 
men wollen nichts befagen — ift eben nicht 
Mufiter, jondern Schaufpieler. 
Thatſache, da fie einen Berlioz befigt, der 
ohne Beethoven undenkbar ift, kann daran 
nichts ändern. Die Schrift ſei befonders unje- 
ten Franzoſenfreunden A tout prix empfoh- 
ſen: dieje jcharfe Kritik des galliichen Natio— 

jen Shatejpeares und Beethovens die Augen 
öffnen. 

* * 

Gatlieb Merkel über Deutſchland zur Schiller: 
Gorthe=Beil. (1797 bis 1806.) Nach des Ver⸗ 
jaſſers gedrudten und handichriftlichen Auf- 
zeichnungen zufammengejtellt und mit einer 
biographiichen Einleitung veriehen von J. 
Edardt, (Berlin, Gebrüder Paetel) — In 
der Einleitung motiviert der Verfaſſer dieje 
Jujammenjtellung aus den Denfwürdigfeiten 

Selbjt die 

wiſſenſchaftlichen Leben der Gegenwart, 

ungen; man wird auch diefer „Rettung“ bei- 
ftimmen und Goethes fleinem Feinde verzei- 
ben, der ihm im politischen Dingen ficherlid) 
überlegen war, Der Haß Merkels gegen Goe— 
thes Kunftrichtung wird aus diefen Aufzeich— 
nungen nicht bloß verftändlich, fondern auch 
jehr verzeihlich, zumal für denjenigen, wel— 
cher die preußiſche Gejchichte von 1806 bis 
1871 betradjtet: denn was hilft der jchönfte 
Kunfthimmel, wenn der feſte Boden des Vater- 
landes unter unferen Fühen fehlt? Die fitten- 
geſchichtlich wertvolle feine Schrift verdient 
nicht bloß die Aufmerfamteit der Fachgelehr— 
ten, fondern die Teilnahme weiterer Kreiſe. 

— * 

* 

Thatſachen und Cheorien aus dem nalur⸗ 
Bon 

L Büchner. Zweite Auflage. (Berlin, All— 
gemeiner Verein für deutiche Litteratur.) — 
Der Titel verfpricht bedeutend mehr, als das 
Werf hält. Die in dem Buche vereinigten elf 
Aufſätze Inüpfen nämlich meift an neu er— 

ſchienene naturwifienichaftlice Werte an und 
geben Auszüge derjelben, untermiicht mit eige- 
nen Betrachtungen. Der Aufſatz „Über Sinnes- 
wahrnehmung und finnliche Erkenntnis‘ lieſt 
ſich jeher ſchön — allein die Welt des Mora- 
liichen, die Frage nad) gut und böje hätte 
doch aud in Betrachtung gezogen werden 
müſſen. Ebenfo wird die Studie über „Das 
Gehirn der Frau“ Kopfichütteln erregen: fünf- 
taujend Fahre werden ſicherlich noch hingehen, 
ehe die Gleichberechtigungsträume ſich erfüllen. 
Bas fommt es auf die Form an? Dem geift- 
vollen, nur zu einfeitig gewordenen Verſaſſer 
ſcheint entgangen zu fein, welche Rolle die Frau 
jeit Erſchaffung der Welt gleihjam hinter den 
Couliſſen gejpielt hat. 

* * 

* 

Zürs deutſche Baus. Blütenleſe aus der 
' Bibel und den muitergültigen griechiichen und 

naldarakters dürfte manchen Stammesgenoj- | römijchen Schriftftellern von Daniel San- 
ders. (Berlin, ©. Nofenbaum.) — Eine 
wertvollere Anthologie kann nicht wohl ver- 
anjtaltet werden, denn es handelt ſich hier um 
eine Auswahl aus den erhabenften Dent- 
mälern des Ddichtenden Menjchengeiftes. Es 
fonnte ſich aljo nur noch um den fichtenden 
und umgeftaltenden Einfluß des Herausgebers 
handeln, und hierzu war faum jemand ge- 
eigneter als Daniel Sanders, der als Spradı- 
fenner und Beurteiler der poetischen Schätze 
früherer Seiten fich bereits vielfach bewährt hat. 
In jeher geichmadvoller Ausstattung hat 

eines Mannes, deijen Name bei allen Goethe» | kürzlich die Haude- und Speneriche Buchhand- 
fennern zu dem berüchtigten gehört. Aber mit | lung in Berlin die fünfzehnte Auflage der 
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4 Allufrierte Deutſche Monatsheite. 

Gefügelten Worle von Georg Büchmann 
eriheinen laiien. Tieier längit der Rarion 
liebgewordene Citatenihbag des deurihen Bol- 
fed mädhit jelbitverftändlih bei jeder neuen 
Auflage und erbilt ſich dadurch fortwährend 
friib und lebendig. Nah des Verianers Tode 
bat nun Balter Robert-torzomw die 
Arbeit der neuen Herausgabe und Aorrfübrung 
dei Werkes übernommen. 

. ® 

” 

Interelente Tale. KRrımmaiproihe aus 

weneiter Zeit. Rom Esel Yından. Bresien, 
S. Schorlaender. — Ir Norm Baude but 
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Berlin wicht jelten. Cindrud machen wir 
die Schilderung der wirklichen Spreebabel, die 
übrigens im jirtliher Beziebung nicht jo viel 
tiefer ſteht als ihre Schweitern an anderem 
deutichen Flüflen. 

Eine ganze Reibe von leiht und im an 
genehmen Plauderton geichriebenen Reijewert 
ben liegt vor in: Im Weidbilde des Bären. 
Berliner Sfizzen von Paul Lindenberg — 
Son der Sptee bis zum Main, von A Tri. 
nin® — Am BDünenfrend der Offer, von A 
Kobzt ‚Berlin, 3. 2 8. Laverrenz. Ti 
Seriater iind aui dieſem Gebiete gewiñer 
maien Sdecialitäten und verfolgen mit ihren 
Sachtein vorzebmlidh den praftiichen med. 
em röhblich umterbaltender umd belebrenier 
Beriefübrer ze jeim As ſolche verdiene 
ne emvfoblen zu werden. 

“ E23 

Tie einiiger Sehrmittelanftalt von Dr. star 
Sömetder bat vor eimiger Jeit ein Bud ir 
res Izart-kormat im dritter Auflage ver- 
Meute meihes Frau Georgen’ umer 
Sormirtung von Rarie Sturm, Wale 
zı) Yihmeriz au der Frauenarbeitsſchule in 
irn, und Alorentine Sturm, Bm 
zeieriz eimer Schale für Kunititiderei ie 
Xtrzberg beranigegeben bat und worin bi 
Juziurbeirt Bes Btriken in ort und Hi 
sox va erücn Anfängen bis zu dem fomplı 
jeerzhen und fumüvellten Heritellungen le 
ze) geit:!ert wird Es if und von fm 
zeizzzr Seite werischert werden, def fomed 
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Gefliigelten Worte von Georg Bühmann 
ericheinen lafjen. Diejer längft der Nation 
liebgewordene Eitatenfchaß des deutichen Vol— 
fes wächſt jelbitverftändlich bei jeder neuen 
Auflage und erhält jich dadurd fortwährend 
frifch und lebendig. Nach des Verfaflerd Tode 
hat nun Walter Robert-tornomw die 
Arbeit der neuen Herausgabe und Fortführung 
des Werfes fibernommen. 

* * 

+ 

DIntereffante Fälle. Kriminalprozejie aus 
neuefter Zeit. Bon Baul Lindau. (Breslau, 
S. Schottlaender.) — In diefem Bande hat 
Paul Lindau vier interejjante Kriminalfälle mit 
allen Einzelheiten und doch unter der bejonderen 
Beleuchtung feiner eigenen Einficht in die Zu— 
ftände der modernen Weltjtadt wiedergegeben. 
Ganz bejonders ftarf wirft feine Daritellung 
des Prozeſſes Graef, einmal durd die Per- 

| Berlin nicht jelten. 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Eindrud machen wird 
die Schilderung der wirklichen Spreebabel, die 
übrigens in fittliher Beziehung nicht jo viel 
tiefer fteht als ihre Schweitern an anderen 
deutjchen Flüſſen. 

+ * 

* 

Eine ganze Reihe von leicht und im an- 
genehmen Plauderton gefchriebenen Reijewerf- 
den liegt vor in: Im Weidhbilde des Bären, 

' Berliner Skizzen von Baul Lindenberg — 

jönlichfeit des Betroffenen, dann aber auch 
durch die Aufdedung der jeltiamjten Be— 
rührungspunfte zwiichen ganz entgegengejeß- 
ten Schichten der Großſtadt. Auch die drei | 
Mordprozefie gegen die Gebrüder Belger, den 
Stadtreijenden Günzel und das zwölfjährige 
Schulmädchen Schneider geben in den inter- 
ejlanten pigchologiichen Details vielfahe An- 

und Beichnerin an der Frauenarbeitsſchule in regung zum Nachdenfen. 

* * 

* 

Dom Babel an der Spree. 
dem neuen Berlin von W. Zapp. 
Wilhelm Friedrich.) — Das Bud, enthält drei- 
zehn Skizzen, bald der Novelle ſich nähernd, 
bald nur leichtes Feuilletongeplauder wie „Eine | 
Premiere im Deutichen Theater“. Freilich, | 
der echte Berliner Hauch, jo zu jagen, fehlt | 
auch hier, jo angenehm und fejjelnd immerhin 
das Ganze geichrieben ift. Al das hier Er- 
zählte fommt im anderen, fleineren Städten 
ebenfo oft vor und war auch in dem alten 

Don der Spree bis zum Main, von U. Tri- 
niud — Am Dünenftrand der Offer, von A. 
Kohut. (Berlin, 3. 2. ®. Laverrenz.) Die 
Verfafler find auf diefem Gebiete gewiſſer— 
maßen Specialitäten und verfolgen mit ihren 
Büchlein vornehmlich den praftiichen Zweck, 
ein fröhlich unterhaltender und belehrender 
Neijeführer zu fein. Als ſolche verdienen 
fie empfohlen zu werden. 

* * 

* 

Die Leipziger Lehrmittelanftalt von Dr. Ostar 
Schneider hat vor einiger Zeit ein Buch im 
Srof-Quart-Format in dritter Auflage ver- 
Öffentlicht, welches Frau Georgens unter 
Mitwirkung von Marie Sturm, Malerin 

München, und Florentine Sturm, Bor- 
fteherin einer Schule für Kunftftiderei im 

ı Nürnberg, herausgegeben hat und worin die 
Sittenbilder ans | 

(Leipzig, 
Handarbeit Das Strihen in Wort und Bild 
von den eriten Anfängen bis zu den fompli- 
zierteften und kunſtvollſten Herſtellungen leh— 
rend geſchildert wird. Es iſt uns von kom— 
petenter Seite verſichert worden, daß ſowohl 
die textliche Belehrung, wie namentlich die 
bildlichen Muſter, die ſehr genau und an- 
ſchaulich ausgeführt find, das höchſte Lob ver— 
dienen, und wir machen gern unſere Leſeriu— 
nen auf das bereits vielfach anerfannte Wert 
aufmerfjam. 

Unter Verantwortung von Friedrid Weftermann in Braunſchweig. — Nedacteur: Dr. Adoli Glafer. 
ruf und Berlag von George Weftermann in Braunſchweig. 

Nachdruck wird ſtraſgerichtlich verfolgt. — Überſetzungsrechte bleiben vorbehalten. 
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Der reine Thor. 
Roman 

von 

Rarl v. Beigel. 

Fer Herzog ging mit ſeinem 
8 Begleiter langiam durch das 

| (4 Dorf. Er war vortrefflicher 
hd Laune, jog die reinen Lüfte 

und horchte dem Wafferraufhen. Denn 

hüben und drüben jchäumten jett Sturz: 
bäche von den Felſenkämmen, verſchwan— 

den ſtreckenweiſe unterm Grün und ver— 

einigten ſich unten mit der Lichtenthaler 

Ache, die ein toſender Tobel geworden 

war. Im Dorfe herrſchte muntere Reg— 
ſamkeit. Das Gewitter war ohne Hagel 
niedergegangen, doch hatte der Sturm 
übel gehauſt, und das Waſſer drohte. 

Da waren entwurzelte Bäume wegzu— 
ſchaffen, da galt es, die durch das Geröll 
geſtauten Waſſerläufe freizumachen. In 
den Vorgärten und auf den Gemüſefeldern 

ſah man gebückte Frauen, und auf dem 
Dach hämmerte der Knecht oder der Haus— 
herr ſelbſt neue Schindeln feſt. Wer der 

erlauchten Gäſte anſichtig ward, zog aller— 
dings den Hut zum Gruß, und wenn eine 

II. 

+ 
| 

jie ihre Ehrfurcht, indem fie die waten— 

den Jungen und gloßenden Mädchen mit 

derben Püffen beijeite trieb. Aber kein 

Dörfler benahm ſich Friechend oder zu— 
dringlich. 

„Nun ſagen Sie, lieber Lichtenthal,“ 
begann Gebhart, indem er die Linke ver— 

traulich auf Agathons Schulter legte, 
„die Baroneſſe kann kein Backfiſch mehr 
geweſen ſein, als ſie einen langen Herbſt 

und Winter in unſerer glorreichen Reſi— 
denz verbrachte. Wie war's möglich, daß 
ich nichts von einem ſolchen Ereignis er— 
fuhr?“ 

„Hoheit, ih erinnere mich bejtimmt, 

daß bei der Tafel wiederholt von Frau 
von Sclern nebit Tochter geiprochen 
wurde. Aber Hoheit lebten damals noch 

in der Trauer um die Hochielige jo zu— 
rüdgezogen —“ 

„Mit Grund, lieber Freund, mit Grund! 

Meine qute Marie! ... Aber Sie jelbit 
und bier — Sie jpradhen von Mutter 

Brauensperjon des Weges fam, bezeigte | und Tochter mit einer Kälte, die ich jet 
Monatsbefte, 1.X1Y. 383. — Auguſt 1888, 38 
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nicht mehr begreife. Oder giebt es in 
ihrem Leben gewiſſe Fragezeichen?” 

„In diefen Fall würde ich Hoheit 
lieber nod) einige Minuten dem Sturm 
als ihrer Bekanntſchaft ausgeſetzt haben. 
Zwar galt die Baronefje als gefalljüchtig, | 
doch, lieber Gott! welches Mädchen in 
ihrer Lage ijt es nicht? Sie ift nämlich 
arın,” 

„Arm? Das bin ich ja auch. Dank | 
Ihrer umergründlichen politischen Weis- 
heit arm wie Hiob.“ 

„Eurer Hoheit beliebt es zu jcherzen.“ 

„Sch ſcherze nicht, Sie großmütiger | 
Freund meiner ungrogmütigen Feinde!“ 

„Hoheit, ich bitte —“ 
„But, laffen wir die Politik! Aljo 

die jchöne Gabriele ſucht, wenn ich Sie | 
recht verjtehe, einen Mann. Unſere ro- 
mantiiche Jugend indes fieht mehr auf 

die Mitgift als auf Adel und Schön- 
beit. Beiläufig, lieber Fürft: Warum 

heiraten Sie nicht? Sind Sie ein Weiber- 
feind?“ 

„Durchaus nicht! In unſeren Jahren 
kann man den Frauen höchſtens ſchmollen, 

noch nicht feind ſein. Doch mein Amt 
läßt mir nicht Zeit für die Frauen. Auch 
irre ich faum in der Annahme, daß Eure 

Hoheit als Witwer lieber Ledige als 
Verheiratete in Ihrem Dienſte haben.” 

„Was ich von Sammerdienern und 
Lakaien wiünjche — wünjche, nicht ver- 
lange! — jollte auch für meinen durchs 
lauchtigen Freund und Hausminifter gel- 
ten? Jetzt beliebt es Ihnen zu jcherzen!“ 

„Und ich jage wie Eure Hoheit: Ich 

icherze nicht. Übrigens der Wahrheit die 
Ehre: Ja, ich war eine Zeit lang ſtark 

verjucht, der jchönen Gabriele meine Hand 
anzubieten.“ 

„Und aus zarter Nüdjicht auf mic 
widerjtanden Sie der Verſuchung?“ 

„Hauptſächlich deshalb, aber nicht als 

fein deshalb,” antwortete Lichtenthal. — 
„Hoheit jollten zur Vorſicht wenigitens 

das Tuch umnehmen,“ jagte er nach einer 

kurzen Pauſe und wandte ſich nad den 
folgenden Dienern um. 

„Warum? ch habe eine eiferne Ge— 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ſundheit. Sie als Sohn der Alpen doch 
auch?“ 

| 

I 

„Freilich,“ antwortete Lichtenthal mit 
gezwungenem Lächeln, denn er jchlotterte 

vor Kälte. 

Der Herzog jah es wohl, dennod; trat 
er nicht ins Schloß, jondern ging vor 
demjelben langjam auf und nieder. 

Gebhart und Agathon waren einit 
Freunde gewejen; von feiner dankbaren 

Gefinnung ſprach jener, von treuer Er: 
gebenheit diejer noch immer. Vielleicht 
fühlte einzig der Herzog, daß ihre Be: 
tenerungen nur noch Worte waren. 

„Was aljo,“ nahm Gebhart die Unter: 
haltung wieder auf, „was hatten Sie für 
andere Gründe, dat Sie nicht heirateten?“ 

„Hoheit jeten mich in Verlegeneit. .. 
Es iſt eine heile Geſchichte.“ 

„Ich bin neugierig, aber nicht plauder— 

haft.” 
„Ich jpreche ungern von der Sadıe, 

weil im gewiffer Hinficht meine Familie 
dabei beteiligt ift. Hoheit erinnern ſich, 
dab Frau von Sclern eine geborene 

Breitenwang ijt und eine Großtante mei 
ner Mutter —” 

„Ic weiß, ich weiß!“ fiel ihm der 

Herzog ins Wort. 
„Nun zeichnete ſich die Baronin bei 

ihrem erjten Auftreten in unferer Geſell— 

ſchaft nicht nur durch ihre jchöne Tochter, 
jondern auch durch ein koſtbares Diaman- 
tenhalsband aus. Ach bin ein Kenner 
von Edelfteinen, und dieje zogen mid) be 

fonders an, weil fie weiland meiner Ur: 

großtante gehört haben. So fiel mir 

denn alsbald auf, daß die Baronin in 

der Folge immer nur mit der Tochter, 
nie wieder mit dem Halsband erjcien, 
auch bei wahrhaft zwingenden Beranlaj- 
jungen zur Ausftellung blendender Schul- 
tern und Familienkleinode nicht. Ich 
jchwärmte für die Tochter und vermißte 
die Brillanten ... Hoheit willen, daß ic) 

damals mit dem Kommerzienrat Mosheim 
Geſchäfte hatte.“ 

„Nur damals, mein guter Fürſt? 

Schmeicheln Sie mir doch nicht!” 
„Der Kommerzienrat fennt meine Lieb— 



R. dv. Heigel: 

haberei. Was ſoll ich weiter jagen — 
Eines Tages zeigte mir der Ahnungsloje 
die Diamanten der Baronin.“ 

„Run, und —?” 

„Aber Hoheit geben mir doc) recht, daß 

Der reine Thor. 

ih die Tochter einer Frau, welche die | 

Brillanten meiner Urgroßtante verpfäns 

det, nicht heiraten kann!“ 

„Ich gebe Ahnen nicht recht. Wo Ahr 
Herzog borgt, kann auch Ihre Schwieger- 
mutter borgen.“ Gebhart jchüttelte ſich 

vor Lachen. Das verdroß den anderen, 
„Finden Hoheit die Geſchichte jo lächer— 

lich?“ fragte er. 

„Nein, denn Gabriele ijt eine Berle, 

foitbarer als die Demanten unjerer ſämt— 

Iihen Großtanten. Da haben wir etwas 

qutzumachen. Ihre Schweiter, die Gräfin, 
fommt doch beitimmt ?“ 

„Sie iſt bereits da.“ 

„Woher wijjen Sie das?” 

„Weil ihr Mohr — übrigens ein uns 
erträglicher Burſche — dort am Fenſter 

ſteht.“ 

„Und das ſagten Sie nicht ſogleich? 

Was muß die Gräfin von unſerer Artig— 
keit halten?“ 

„Eurer Hoheit behagte es im Freien. 
Außerdem kenne ich meine Schweſter.“ 

Der Fürſt zog die Uhr. „Sie wird vor 

einer Stunde angekommen ſein. Es würde 
mich ſehr wundern, wenn ſie noch zu 

Hauſe wäre.“ 
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Mutter, die für die „ſtandesgemäße“ Er— 

ziehung ihrer Knaben und Mädchen ſo 
gut wie irgend eine ihresgleichen ſorgte. 
Claudines Mann, General a. D., beſaß 

Güter in Böhmen, doch ſeßhaft war die 

Familie nirgend; man lebte bald in Wien, 
bald in Nizza, vergangenen Herbſt in 
einem franzöſiſchen Seebad, und jetzt kam 

das Ehepaar aus der Schweiz nach Tirol. 
Die Kinder waren mit Hofmeiſter und 

Erzieherin nach Wien vorausgereiſt, denn 
Schloß Lichtenthal war nicht groß, und 
das gräfliche Paar brachte ein halbes 
Dutzend gemeinſamer Bekannten — vor— 

ſichtigerweiſe nur Herren — mit, Tſchechen, 
Ungarn und einen engliſchen Lord. 

Sie alle ſaßen nun an der Abendtafel, 
die Herren, auf herzoglichen Wunſch, im 
ſchlichten ſchwarzen Rock, die Damen mit 
ſcheinbar ungeſuchter, indes ſehr wohlüber— 

legter und koſtbarer Einfachheit gekleidet. 
Im Saal war es fühl; er wurde durch 
zwei Hängelampen über der Tafel nicht 
gerade tageshell erleuchtet; ſeine Aus— 
jtattung war von jpartaniicher Schlicht: 
heit. Künftlerifch jchöne Dinge gab es 

überhaupt jehr wenige im Schloß, die 
jämtlichen Räume waren längjt im ſchlimm— 
jten Sinne „rejtauriert” und „moderni- 

ſiert“ worden. 
Die jilbernen Tafelaufjäße im Ge— 

ſchmack des eriten franzöſiſchen Kaiſer— 

reichs beluden die Tafel, ohne ſie zu 
Der Herzog hatte bereits Kehrt ge | 

macht und eilte mit großen Schritten ins 
Schloß. 

Er begegnete der Gräfin auf der Treppe. 

Claudine Ginsheim war eine vor— 
nehme Erſcheinung, prächtig gewaächſen, 

um einen Kopf größer als ihr Bruder. 
Sie hatte ſchwarzes Haar, dunkle Augen. 

ſchmücken. Auch Küche und Keller boten 

nichts Außergewöhnliches. Aber die Sicher— 
heit, Ruhe und Planmäßigfeit der Bedie- 

nung machte alle Mängel wett. Man 
(ebte in diefem Haufe nicht im Überjluß, 
dennoch auf großem Fuße. Der Herzog 

' wurde von jeinem eigenen Rammerlafaien 

Ihre blafje Gefichtsfarbe war nicht frank: | 

haft. Wenn die Gräfin ihre Heimat be- 
juchte, war ihr dort fein Weg zu weit, | 

fein Berg zu jteil. Sie ging und kletterte 
itundenlang, ohne müde und hei zu 

werden, Sie ritt wie eine Amazone und 
tanzte wie ein junges Mädchen. Dabei 
war fie Mutter von vier Kindern, eine 

bedient. Nad der Würde, womit der- 

jelbe die Teller wechjelte und die Platten 

darreichte, fonnte er der Water des jun— 

gen Lords jein. 
Wie viele, die geringichäßig von der 

Welt und vom Leben jpreden, wachte 

Herzog Gebhart ängjtlidy über jeine Ge— 

jundheit. Seitdem er ein Herzleiden ent: 
dedt zu haben glaubte, tranf er nur noch 

Waſſer und rauchte nicht mehr. Wegen 
38* 
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diejer zwei Tugenden ließ ihm der Yeib- | 

arzt den Herzfehler hingehen. 
Die Unterhaltung wurde franzöfiich ge— 

‚ tet werden 

führt. Doch flocht die Gräfin nicht jelten | 
eine Wiener Nedensart oder ein unga= | 
riſches Kraftwort ein. 

„Werden Sie den Winter in Wien ver: | 

bringen?” fragte fie der Herzog. 

„ch hoffe, ja. Ich jehne mich nach 
meinem Wien. So oft ich wieder dort 
bin, begreife ich nicht, wie mir anderswo 

auch wohl jein fonnte. Es ift heut noch 

wahr, es giebt nur ein Wien! 
Eure Hoheit gar nicht mehr an 
Donau?” 

„Wenn mein Tyrann, Ahr 
immer wollte, wie ich will —“ 

„Agathon, Ihr Tyrann?“ 

Zieht es 

Bruder, 

die blaue 

rief die 

Gräfin und lachte. „Übrigens war ich 
überrajcht, natürlich) angenehm überrajcht, | 

als mir Agathon den Beſuch Eurer 

Hoheit in Lichtenthal meldete. Sie lebten 
jo zurüdgezogen, daß man Sie bereits mit | 
dem bayerijchen König verglich.” 

„So jchmeichelhaft der Vergleich für 
mich ift, muß ich ihn dennoch zurückweiſen. 

Sch Habe mit König Ludwig nur das 
eine gemeinjam, zwei Meter hoch zu jein. 
Allerdings juche auch ic) zuweilen die ein- | 
ſame Natur, aber ic) baue mir am jtillen | 

Alpenjee feine Schlöfier im Stil Ludwigs 

des Vierzehnten und zwinge dem Felſen— 
grat feine Armidensgärten auf. Ach habe 
weder für Muſik noch für Dichtfunjt Vor- 

liebe und Verjtändnis. Auf die Gefahr 

bin, für einen Wilden zu gelten, geitehe 
ich Ihnen, daß mir ein jchneidiger Militär: 

marſch bejjer gefällt als die kunſtvollſte 

Symphonie. Was die Dichtfunit anbe- 
langt —“ Er bielt inne, denn Claudine 
faltete flehend die Hände. 

„Ich bitte, Hoheit,” jagte fie. „Wenig- 
jtens Romane lejen Sie gern!?“ 

„Sa, um einzujchlafen. Bon allen Ro- 

manen, die ich gelejen habe, gefiel mir 

Balzacs ‚Vater Goriot‘ am beiten. Und 
auch aus ihm iſt mir nur eine Stelle er- 

innerlich. Je kälter Sie berechnen, jagt 

die Weltdame zu einem Unerfahrenen, nm 
jo weiter werden Sie fommen. Schlagen, 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

Sie ohne Mitleid, jo werden Sie gefürch— 

Betrachten Sie Männer und 

Frauen nur als Rojtpferde. Wenn Sie 
aber ein wahres Gefühl haben, jo hüten 

Sie ſich, es zu verraten, jonjt werden Sie 

Amboß jtatt Hammer.“ 
Der Herzog ſah im Kreiſe umber. 

Die meijten, unficyer, ob er dieje jchred- 

lihe Lebensweisheit als jeine Anjicht 

oder aus Schalfheit vortrage, bejchränf: 

ten jich auf ein verlegenes Lächeln. Nur 
Sanitätsrat Rieje nidte und jagte: „Sehr 
richtig !” 

Die Gräfin blieb unbefangen. „Ich 

feje dergleichen Stellen nicht,“ ſprach fie. 

„Für mich ift die Hauptjache bei einer 
Geſchichte, ob die Liebenden jich kriegen 

oder nicht.“ 
„Ich teile die Bewunderung Curer 

Hoheit für Balzac,“ nahm der Englän: 
der das Wort. „Doc eben bei Balzac 
würden Sie ein Wort gefunden baben, 

das auf die vielbejprochenen Launen des 

bayerijchen Königs ein Licht wirft. Lei— 
denjchaften, welche für die große Menge 
unverjtändlich find, werden nach Balzacs 

Meinung durch jenen Durjt nad einem 
Ichönen deal erklärt, welcher jchöpferiiche 

Wejen auszeichnet. Dies jei das Gefühl, 
das einen Ludwig den Vierzehnten ver: 
mochte, Verjailles zu bauen, das über: 

haupt die Menjchen in alle für fie ver: 
derblichen Unternehmungen ſtürzt und fie 
veranlaßt, die giftigen Ausdünftungen 
eines Sumpfes in die Wohlgerüche von 
Gärten umzuwandeln, Seen auf Hügel 
zu verjeßen und Schweizeranjichten in 

eine Einöde.“ 
Gebhart, welcher Belehrungen nicht 

liebte, runzelte die Stirn. „Steht das 
im Balzac? Ein Beweis, daß auch er 
jeine Worte nicht auf die Wagichale 
legte. Es mag ja Männer geben, die 
jenen Durjt nad einem jchönen deal 

bejiten. Aber Ludwig der VBierzehnte ge: 
hörte nicht zu ihnen, jein höchiter Wunſch 
war Macht. Als er Berjailles auf ödem 
Bruch erbaute, jtellte er die Macht in 
den Dienſt der Schönheit. Es war eine 

Laune, die er als echter Gewaltherrſcher 
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durchſetzte, trotzdem der Sieg zu dem | 
Opfern in feinem gejunden Berhältnis 
ftand... Wie fanden Sie das Gewitter, 
meine Gnädigite ?” 

„Da wir bereits unter Dad und Fach 
waren, prächtig... Wie ich mit Bedauern 
wahrnahm, waren Hoheit beim Ausbruch 

noch unterwegs.“ 
„Sa, wir wurden gehörig nah. Doch 

verdanfe ich dem Unwetter jehr anzie- 

bende Befanntichaften. Sie find mit Ba= | 
ronin Schlern befreundet ?” 

„Die gute Baronin,” jagte Claudine 

lächelnd; „fie ift noch immer hier.“ Clau— 
dines Kammerjungfer hatte Freundinnen 

in Lichtenthal und Waldegg, mit welchen 

fie in der Ferne einen lebhaften Brief» | 
wecjel unterhielt. Auf jolhem Wege er- 
fuhr die Gräfin alles, was in jener klei— 
nen Welt ſich zutrug. Anfangs hatte fie 
die Ankunft der beiden Frauen in Lichten- | 
thal ftußig gemacht, nun aber war ihre 
Sorge um den Bruder längit gehoben. 

Na, die Gräfin war eine Gönnerin der 

beiden Berlafjenen geworden. 

Dieje waren den meijten Herren be= 

kannt. 

„Das ijt merkwürdig,“ jagte Herr von 
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Unmwifjende jpielend. Die Hofe hatte 

während des Anfleidens einen ganzen 

Roman von Siegfried und Gabriele er- 
zählt. 

„sa, Maler, und wie mir mein Mendl 

verjichert, Millionär.“ 

Was die Kammerjungfer Fanny für 
die Gräfin, war Mendl für den Her— 
309: Diener und Bertrauter, Sklave und 
Tyrann. 

„Woher ijt er?” 

„Aus Bern.“ 
„Alſo eine Art Wilder.” 

„Er fieht nicht jo aus. Seinem Namen 

nach ijt er deutjcher Herkunft. Er heißt 

Siegfried Thaler.” 

„Das ift graufam,” jagte die Gräfin. 
„Ich finde den Namen bedeutungsvoll,” 

jagte Gebhart. „Glauben Sie mir, Sieg- 
fried wird die jchöne Gabriele gewinnen 
und nach Peru entführen.” 

„Ein gewiljer von Berg — demofra- 

tijierter Adeliger — jcheint die Werbung 
zu unterjtügen,“ bemerkte Lichtenthal. 

„So erkläre ich beiden den Krieg!” 
rief Claudine. „Meine Gabriele joll nicht 

Telegy, „diefe Damen bleiben hängen, | 

aud wann der Magnet fort ift.“ 

„Keine Unzüglichkeiten, Telegy, die | 
Baroneß iſt mein Liebling und die Mama 
meine Freundin! Halt du die Damen 

ſchon bejucht, lieber Agathon?“ 

„Noch nicht, liebe Claudine. Seine 

Hoheit und ich waren fat immer einige 
Tauſend Fuß hoch über Lichtenthal. Auch 

| 

| 
| 

fehlt es den Damen nicht an Gejellichaft.”“ | 
„Der Fürft hat mir Ihre Freundinnen | 

bis heute jtandhaft verheimlicht. Sonit 

würde ich öfter im Thal geblieben jein.“ 
„Wie mir jcheint, machten die Einfied- 

lerinnen Eindrud auf Eure Hoheit?” 

„Ich leugne nicht, das jchöne Kind er- 
wedte meine Teilnahme. Eine harmloje | 
Teilnahme; das verjteht jich bei einem 

franken, gealterten Mann von jelbjt. Doc) 

da treibt ji ein junger Maler herum, 
den ich für weniger ungefährlich halte.“ 

„Ein Maler?” fragte die Gräfin, die | 

Frau Thaler werden.“ 
„ber liebe Elaudine, das jcheint mir 

doch Sache der Mutter zu jein,“ warf 
der General ein. 

„Wenn ein Mitglied ohne Standesgeiit 

ift, muß der Stand für dasjelbe handeln. 

Unjere Gabriele darf feinen Sflavenhänd- 

ler heiraten.“ 

„Liebes Kind, in Beru giebt es feine 

Sklaven.” 
„Auch feinen Elefantenjäger.” 

„Aber Elaudine, Elefanten —“ 

„Bit,“ unterbrad) ihn die Gräfin, welche 

das alles jo drollig vortrug, daß die Her- 

ren nicht aus dem Lachen famen. „Ga— 
briele joll überhaupt nicht unter ihrem 

Stande heiraten.” 
„Heutzutage, meine Gnädigſte?“ jeufzte 

Gebhart. „Wenn der junge Mann wirf- 

lich jo reich ift — !” 

„Wenn er jo reich it,“ jagte Lichten- 
thal und zog die Brauen hod). 

„Zweifeln Sie daran?” 

„sa, Hoheit. Gerüchte jind noch feine 
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Wahrheiten. Keinesfalls ift er verwöhnt. 
Er reift ohne Diener.” 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

bereit ſtanden. Der Herzog trat mit 
Claudine an das offene-Erferfeniter. Er 

„Der Glüdlihe!“ murmelte der Ge- | deutete auf das hell erleuchtete Haus 
neral. 

„Auch kann ich mir eine Sommerfrijche 
beim Hirſchenwirt nicht jehr genußreich 
vorjtellen.“ 

„Bergebung, mein Fürſt,“ jagte Teleay, | 
„was thut man nicht aus Berliebtheit!” 

„But ausgedacht,” ſchmunzelte ein jun- 
ger Reiteroffizier. „Während der blau— 
blütige Freund Mama den, Hof mad, 
fapert der Noturier die Tochter.” 

„Sch werde ein Gegenbündnis jchlie- 
Ben!” rief Elaudine. 
briele darf nicht nach Peru. 
im Lande und unter uns!” 

Sie bleibe 

„Sch bitte mich als Verbündeten an- 
zunehmen,” jagte Telegy. 

„Auch mich! — Uns! — Uns alle!“ 

riefen die Jüngeren heiter. 
„Ah muß geitehen, daß der junge 

Mann keinen üblen Eindrud auf mic 

machte,“ jprady der Herzog. „Er it 

wirklich jchön, dabei natürlich, nicht un— 

bejcheiden, noch unterrwürfig. Doc da er 
der Gräfin mihfällt —“ Er machte eine 
Berneigung gegen die Gräfin und lächelte. 

„Ich kenne nicht ihn, aber jeine Ab- 

ſicht.“ 
„Die Baroneß muß uns erhalten blei— 

ben,“ ſagte Telegy. „Und wenn ein 
Mitglied jich zu opfern hat, jo wählen 

Sie mich, Gräfin. ch werde nadhgerade 
des Nunggeiellenlebens müde,” 

„Kommt endlid) die Einfiht? Nimm 

dir ein Beijpiel, Agathon!“ 
„Ja, wann werden wir unjeren magya— 

riſchen Trinfjprud ‚Es lebe die Haus | 
frau!‘ hier ausbringen können?“ 

„Wer ſolche Schweiter hat, iſt ver- 

wöhnt,“ jagte Gebhart und blidte die 
Gräfin an. „Mein guter Sanitätsrat, 
erlauben Sie mir heute eine fleine Auss | 

ichreitung. Es drängt mid), das Wohl 
der liebenswürdigen Tochter diejes Hau— 

anftohende Grferzimmer, wo Spieltiſche 

„Die jchöne Ga— 

| gegenüber, den Gaſthof zum Hirjchen, und 

jagte jcherzend: „Die Höhle der Räuber!“ 

sch nehme die Sadje ernit, Eure 
\ Hoheit.” 
| „Obzwar ich weit weniger fonjervativ 
‚ bin als Sie, Gräfin, ftehe ich zu Ahnen. 

Die Gejellihaft darf nicht diejen Stern 
verlieren. Die Baronefje iſt eine Er- 

| jcheinung. Alles in allem: fie ift ihrer 

' Gönnerin würdig!” 
Die Gräfin reichte Gebhart ihre Rechte 

und er führte fie an die Lippen. Wer 
den feuchten Blid der Gräfin und Geb— 

harts Zärtlichfeit beobachtet hätte, würde 
geglaubt haben, daß es um teure Er: 
innerungen oder um eine edle That ſich 
handle. 

„Ob id Telegy ins Treffen ſchicke?“ 
„Damit er fie und nach Ungarn ent 

| führe!” fiel Gebhart lebhaft ein. „Ach 
| gönne fie jedem anderen lieber als ihm!“ 

„Hoheit, Ihre Teilnahme für Gabriele 
fängt an, mid) zu beängſtigen!“ 

„Warum joll id; Ihnen, teuerjte Freun— 
' din, verhehlen, daß das Mädchen einen 
großen Eindrud auf mich gemacht bat? 
Sie jelbit find für mich der Stern aller 
Sterne — leider auch unerreihbar. Wel- 
cher anderen Dame würde ich vom Zauber 

' einer Fremden jprechen fünnen als Ihnen! 
Ich habe manche erblaffen gejehen, wenn 
man ihre leibliche Schweiter rühmte. Sie, 
Gräfin, befiten die drei jeltenften Eigen- 
ichaften Ihres Gejchlehts: Sie find frei, 
neidlos, fühn! Ich fühle mich immer 
von Ihnen verjtanden. Bernehmen Sie 

‚ denn! ch ftehe heute unter dem Zauber 

diefes Mädchens. Möglich, daß ich mic 
in ihr täufchte, möglich, daß ich jchen 
| morgen erfältet mich abwende. Beute 

vereinigten fich alle Umstände zu ihren 
Gunsten. Wir traten unter Blig und 
Donner in jenes Baus. Ich bin unrubig 
wie das Tier, wenn mir der Sauerſtoff 
entzogen wird. So hatte ich denn mur 
wenig Aufmerkſamkeit für die Heine Sejell- 

ichaft, in die uns buchjtäblich der Sturm 

| 
| 
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geworfen hatte. Erit ald das Gewitter 

vorüber war und ich die zurückkehrende 

Lebensluft atmete, jah ich mich in unjerer 

Unterfunftshütte um. Und da trat fie 

aus dem Helldunfel in jtrahlender Schön- 

heit, fie, Gabriele!” 

„Jetzt verjteh ich Eure Hoheit,” flüfterte | 

die Gräfin in atemlojer Spannung. „Sie 
jelbjt find der Freier.” 

„Niemals! Wie jelbitjüchtig ich jein 
mag, jo bin ich es doch nicht in dem Grade | 

wie der wadere Heine Mann, der jofort | 

jeine Angebetete heiratet, damit er in 

Gejellfhaft Hunger leide. Jch bin 
krank.“ 

„Ich bitte Sie, Hoheit —“ 
„ragen Sie Doktor Rieſe. Er wird 

verlegen lächeln, weil er mit jeiner Wiſſen— 

ihaft zu Ende ift. Aber auch wenn id) 

gejund wäre, würde ich die Baronefje 
nicht heiraten. Denn ich bin nicht frei! 
ch, ein Menſch ohne Vorurteile, ein 

Feind alles Zwanges, bin als Fürjt eines 
Kleinftaates geboren, das heißt ein Fürjt, 

der weniger als irgendwer fann, was er 
will. Soll das Wejen, dem ich ein Magus, 

ein Proſpero jein möchte, die Beulen 
jehen, die ih mir Tag für Tag an mei» 

nem Käfig ftoße! — Sie würde Demüti- 
gungen erleben, vor denen ich jie nicht 
ihügen fann, unjere Nachkommen würden 
nicht ebenbürtig jein. Und id) jelbit, wie 
unberechenbar bin ich! — Nein, jie joll 

glüdlich werden. Nur in meiner Nähe 
möchte ich fie wiſſen. Denn ihre Erjchei- 

nung, ihre Stimme wirfen auf mic) wie 
Davids Harfenjpiel auf König Saul!” 

„Sie joll, fie wird uns bleiben,“ jagte | 
Elaudine mit weicher Stimme. Dann 

I 

mahl u. ſ. f. folgten. 

warf fie einen jtolzen Blid auf das Haus | 
gegenüber. „Bor allem: Sirieg dem Pe- 
ruaner!“ 
— — — — — — — — — — — 

Claudine war wie alle Frauen, wenn 

es um Leidenſchaft ſich handelt, ein ge— 
borener Verſchwörer. Anderen Tages ging | 

jie, jo früh es jchidlich war, ins Haus 

des Arztes. Seitdem das Dorf von Frem— 
den wimmelte, war die Baronin jchon 

morgens jorgfältig gekleidet und in der 
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Laube auf der Wacht. Sie ftürzte Claudine, 

welcher der Mohr die fnarrende Garten- 
thür öffnete, mit einem Aufjchrei entgegen. 

„Wie! Iſt es wahr, ift es möglich, meine 

teure Gräfin, Sie!” rief jie auf franzö- 

ſiſch. Dann umarmten und kühten fich die 

Frauen. Beide glaubten in jenem Augen: 
blif an ihre Freundſchaft und freuten ſich 
wirflih. Aber ebenjo ſicherlich Hatte 
während der Trennung die Baronin an 

die glüdlichere Elaudine nur zuweilen und 
neidvoll, Claudine an die fernen Einfied- 

lerinnen überhaupt nie gedadıt. 
Die gewöhnlichen Fragen nad) dem Be- 

finden, nach den Kindern, nach dem Ge- 
Auch der Mohr 

wurde von der Baronin begrüßt. Zu ihm 

ſprach fie engliih. Da er am vergan- 
genen Abend zu viel Tirolerwein getrunfen 
hatte, war er nicht ſchwarz, noch braun, 
jondern ajchgrau und fror. Er begnügte 
ji, die herablafjende Frage nad) jeinem 

Befinden mit einem Grinſen zu vergelten. 
Eine Antwort war aud nicht erivartet 
worden, denn jchon ſchwelgte die Baronin 
in der Schilderung des Hochgewitters und 
hoben Bejuches. 

„Sch weiß alles,“ jagte Elaudine, „und 
kann bezeugen, daß der Herzog für Sie 

beide ſchwärmt.“ 

„O — —“ 

„Auf Ehrenwort! Doch wo iſt Ga— 
briele? Schläft ſie noch?“ 

„O nein; wir armen Landleute ſtehen 

mit der Sonne auf. Vermutlich beglei— 
tete jie den Doktor bis ans Kloſter. Yeden- 

falls kommt fie bald zurück.“ 

Indem waren fie in die Laube getre- 
ten. Wie gern würde die Baronin im 
Freien geblieben jein! Im Haufe ift das 
Totengerippe. Allein die Gräfin, mit der 
Ortlichfeit genau befannt, führte fie mit 
janftem Zwang über die Schwelle. 

„Seit wann malt Gabriele in OL?“ 
fragte die Gräfin, deren feine Naje ſchon 

im Flur die Künſtlerwerkſtatt rod). 

„Sie malt nicht jelbit, jie wird gemalt.“ 
„Bier? Da bin ich neugierig. Man 

darf dod) ſehen?“ Und Elaudine wandte 
ſich jofort an die rechte Thür. 
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„Der Zufall jpielt oft merkwürdig,” 
ſprach die Baronin. Ungern öffnete fie, 
ungern, denn ihre Beziehungen zu Sieg- 
jried Thaler erfchienen ihr gegenwärtig 
wie eine Schuld. 

Elaudine mujterte die ärmliche Einrich— 
tung mit einem Blid, raffte ihr Kleid, 

trogdem der Fußboden blitblanf gejchenert 
var, und trat rajch vor die Staffelei. 

Während die Baronin erzählte, daß 

ihr in Innsbrud ein Herr von Berg und 
von Berg hinwieder ein gewifjer Herr 
Thaler, ein junger, reicher Beruaner mit 
fünftlerijchen Neigungen, vorgejtellt wor: 
den jei, betrachtete Claudine das unfer- 
tige Wert. 

„Wie lange malt er daran?” fragte 
jie endlich. 

„Er begamı anfangs Auguſt.“ 
„Dann erleb ich die Vollendung nicht.” 
„Halten Sie ihn nicht für begabt?“ 
„O, darüber hab ich fein Urteil, liebe 

Baronin, Mir jcheint nur, daß er jehr 

langjam malt. Oder iſt Gabriele im 
‚Sigen‘ faul?“ 

„Er fommt täglich — allerdings mehr 
zum Plaufchen als zum Malen. Mein 

Gott, auf dem Lande kann man nicht 
wählerijch jein! Und Herr von Berg, 
der vom Maler unzertrennlich ift, erzählt 
jehr hübſch.“ 

Noch während die Gräfin vor dem 

Bilde jtand, trat Gabriele durd) die offen 
gebliebene Thür. 

Der unerwartete Anblick ſetzte fie in 
Verwirrung. Es war ihr, als jei fie 
hüllenlos gemalt. Doc in den Künsten 

der Gejellichaft fein Neuling mehr, fahte 
fie ji) bald und antwortete auf die Kreuz- | 

und Querfragen, die den Nüffen und 
Ktojenamen folgten, mit Fluger Zurüd: 
haltung. 

Sie fühle fih auf dem Lande wohl 
und klage nur um die fünjtlerijchen Ge— 

nüfje der Stadt. 

Was fie denn mit dem lieben langen 
Tag in Lichtenthal anfange? 
Im Winter habe fie mit einigen Beam— 

tentöchtern Franzöſiſch und Engliſch ge 
trieben, nachmittags mit Mama Belannte 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

in Waldegg bejucht oder auf der Eisbahn 

ſich vergnügt. Im Sommer verginge der 
Tag nur zu raſch. Sie mache weite Aus: 
flüge, rudere ... 

Jetzt habe fie ja einen jüngeren Be 
gleiter als Doktor Bittertichaticher ! 

Gabriele lachte unbefangen und jagte: 
„Zwei für einen, Herrn von Berg 'und 

' jeinen Freund.“ 

„Den Maler — wie heißt er doch?“ 
„Siegfried Thaler.“ 

| „Eigentlich iſt der Name nicht jchwer 
zu behalten. Wir ſprachen joeben von 
ſeinem Bild. Jetzt, liebes Kind, da ic 
Sie in Jhrer Pradt und Schönheit vor 
mir jehe, gefällt mir die Pinjelei gar 
nicht mehr. Wer einen jo herrlichen Bor: 
wurf nicht in einem Zug vollendet, bat 
feinen Mut, feinen Schwung, fein Ta: 
lent.“ 

Das ging Gabriele zu nahe. „Sie 
beurteilen Herrn Thaler hart,“ ſprach ſie. 
„Er iſt noch Anfänger.“ 

„Er wird niemals über die Anfänge 
hinauskommen! Das iſt kein Bild, ſon— 

dern ein Chaos.“ 
„Ein Chaos!” fiel die Mutter ein. 

„I ſagte es ja: Ein Millionär muß 

nicht Talente haben wollen!“ 
„St Herr Thaler Millionär?” 
„Sein Freund Berg — ein Mann von 

Familie — hat mir unter vier Augen 

verjichert, daß der Vater Millionen be: 
figt. Und Siegfried ift das einzige Kind.” 

Claudine zudte die Schultern. „Mil- 
lionen, was will das heißen? Gulden? 

Dufaten? Kreuzer? Pfennige? Wenn er 
zum Beijpiel eine Million brafilianijcher 
Reis befigt, jo ift das jehr wenig.“ 

Der Blid der Baronin wurde jtarr. 

Die Gräfin ift ja noch gejcheiter als jie! 

Sogar Millionen, das großartige, jchöne, 
runde Wort, jlößen ihr feine Ehrfurdt 
ein; fie legt jie auf die Wage. Allein 

| bald lächelte die Baronin wieder. Berg 
hatte ſich jehr bejtimmt über die Ber- 
mögenslage des Pernaner Kaufherrn ge- 

äußert. 

„Ohne mic auf Zahlen einzulaſſen, 
liebe Gräfin, kann idy Ihnen verfichern, 
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das der alte Thaler reich wie ein Nabob 
iſt.“ 

Gabriele ſtand auf glühenden Kohlen. 

„Aber Mama, was kümmert das uns!“ 

ſprach ſie. „Der junge Thaler iſt ein wohl— 

erzogener, herzensguter Menſch. Deshalb 
ſind uns ſeine Beſuche lieb.“ 

Die Gräfin lächelte fein. „Kind, im 

Grunde ſeid ihr auf dem Lande beneidens— 

wert. Ihr dürft euch erlauben, nur Men— 
ſchen zu ſein.“ Dann wandte ſie ſich an 

die Mutter: „Wir verſtehen uns, liebe 

Melanie.“ 
„Sicherlich verſtehen wir uns,“ er— 

widerte die Baronin und drückte die Hand, 

die ihr jene darreichte; „aber ich heiße 

nicht Melanie.“ 
„Nicht? War mir's doch —“ 

„Nein. Wie ſowohl im Freiherrn- als 

im Grafenfalender zu lejen, iit mein Tauf— 

name Urjula. Wicomtefje de Balmor war 
meine Patin. Urjula Elingt meiner An— 
ficht nach jehr hübſch. Aber dieje Lichten- 

thaler jagen Urſchi, auch Uri! ... Ba- 
ronin Urjchl genannt zu werden, würde 
mir unangenehm jein.” 

„Sie Ärmfte!” jagte die Generalin, 
„Sie müfjen wieder nad) Amalienjtadt 
ziehen!“ 

„Wenn Wünjche Flügel wären —” 

„Beduld, meine Liebe! Sie haben 

mehr Freunde, al3 Sie ahnen. Man 

denft an Sie, man plant und wirft für 
Sie. Borläufig darf ih nur tröften, 

nichts verraten. Bitte, fragen Sie mid) 
nicht! Rufen Sie lieber Ihrer Kammer: 

jungfer, daß fie Ihnen Hut und Schirm 
bringt. Denn Sie werden mid; mit 
Gabriele ins Schloß begleiten. Der Gene- 
ral freut ſich unendlih, Sie zu jehen. 

— Was id jagen wollte: der Herzog 
und Fürft Agathon werden vermutlic) 

Der reine Thor. 

ichon heute ihre Aufwartung machen, um | 
Ihnen für die gejtrige Gaftfreundjchaft 
zu danken.“ 

„Sie find ein Engel,” jagte die Ba- 
ronin, vor Seligfeit die Augen verdre- 

hend. Dann jchrie fie: „Burgi!” zur 

Stubendede empor. 
Gabriele legte die Hand auf den Arm 

| 

| 
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der Mutter. „Lab, Mama, ich gebe 

ſelbſt.“ 

Wenige Minuten ſpäter war ein Zettel 
für Siegfried in den Händen Burgis, auf 
welchem folgende Zeilen mit Bleifeder ge— 
ſchrieben ſtanden: 

Gräfin Ginshein, eine Freundin Mamas, 
holte uns ins Schloß ab. Hoffentlich jind 

wir bald zurüd. Werden Sie uns er- 
warten? — Ya? — Auf Wiederjehen! 

Gabriele. 

Wenn Siegfried zeitiger vom See fort: 
gegangen wäre, wo er die Zeichnung für 
die Mutter vollendete und der Tochter ge- 

dachte, würde er die Damen, in leichten 

Sommerfleidern, mit aufgejpannten farbi- 
gen Sonnenjhirmen, die ländliche Straße 

hinabwandeln gejehen haben. Und hinter 
ihnen ſchlich der phantajtiich gefleidete 

ihwarze Diener, den Dörflern eine wohl: 
befannte Erjcheinung, morgens gewöhnlich 
der traurige, nachmittags — nad) reich- 
lihem Genuß von Sodawafjer — der 
ſtolze Mohr. 

Als Siegfried ins Doktorhaus trat, 
waren jene bereits im Schloß. Burgi 
gab das Zettelchen gewiflenhaft ab. Ahr 

verſchmitzter Seitenblif würde ihm ver- 

raten haben, daß jie bezüglich; des Brief: 

geheimnifjes weniger gewifjenhaft geblie- 

ben war. Uber er hatte Augen nur fir 

Gabrieles Zeilen, die lieben und liebens- 
würdigen Zeilen! Er las fie und füßte 
das Blatt, auf dem ihre Hand geruht 
hatte, und las wieder. 

Dann jeßte er ſich an die Staffelei. 

Es läutete Mittag, und Berg, der mit 
dem Prior Freundichaft geichloffen hatte, 

fam mit Doktor Bittertichaticher vom Klo— 

jter. Anſtatt der Damen jedoch erjchien 

ein Diener des Generals, um Fräulein 

Burgi zu melden, daß man die Damen 

daheim nicht erwarten jolle, da jie den 

Lund im Schlofje nähmen. 

„Ich habe zwar in meinem Leben noch 
feinen Lantſch gegeſſen,“ jagte Burgi, 
„aber meine Rahmſtrudel jchmeden auch 

nicht Schlecht. Ach rate Ihnen, bleiben Sie 

da und ejjen Sie für die Gnädigen!“ 
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Siegfried würde — wenn auch nicht | 
wegen des Rahmſtrudels — gern geblie- 
ben jein, während Berg eben wegen des 
Strudels für die Wirtstafel ſtimmte. 

Denn Berg war ein Fleifchejer. 

Das Mahl war ihnen im Wirtsgarten 

aufgetragen worden. Nun jtand die Kaffee- 
maschine vor Berg, auch eins der über- 
jlüffigen, doch ihm unentbehrlichen Dinge 
aus den unerjchöpflichen Koffern. Da 
Siegfried weder Kaffee tranf noch raudıte, 

ging er unter den Bäumen hin und ber, 

unterhielt fi) mit den Dachshunden des 

Wirtes, warf Brotfrumen unter das 
Hühnervolf und that einen Blid in den 
Bierdeitall, wo die jchweren Gäule von 

der Raufe weg nad ihm die Köpfe bogen. 
Alle Tiere kannten ihn, den Tierfreund. 

Zuletzt trat er vor das Haus. 
Bor dem Schloſſe ging es lebhaft zu. 

Klluftrierte Deutfhe Monatähefte. 

Dann verbargen ihm der rote Schirm der 
Baronin, die Reiter, der Staub die Ge— 
liebte. Er fehrte verjtimmt in den Gar: 

' ten zurüd, 

Der Beſuch der beiden Damen war be- | 

fannt geworden. Die Herren, Herzog Geb— 
hart an der Spiße, jtellten ſich bei der 
Generalin ein, das Mittagsfrühftüd wurde 
gemeinschaftlih genommen, ein Ausflug 

nad) Waldegg beichlofjen. Eben war man 
beim Aufbruch. Der Herzog lenkte jeinen | 
Biererzug jelbit, die Baronin, Gabriele 
und Agathon ſaßen im Wagen. Alle übri- 
gen — Elaudine nach neuejter Mode in 
einem hellfarbigen Reitkleide — gaben zu 

Pferde das Geleit. Diener bildeten den 
Nachtrab. 

Der luſtige Schwarm war den Nach— 
ſchauenden bald entſchwunden. Die Herren 

Kammerdiener zogen ſich von der Schwelle 

ins Haus zurück, einige Lakaien und Stall— 
bediente blieben im Freien, aber ohne die 

Berg hörte ſeine Mitteilung gelaſſen 
an. „Das wird Ihnen fortan öfter be: 

gegnen,“ jprad) er. 

„Wir wollen uns beritten machen, lie- 
ber Berg.“ 

„Und dann?“ 

„Je nun, dann jchließen wir uns der 

Gejellihaft an. Wir find dem Herzog 

vorgejtellt. Die Baronin wird die nähere 
Belanntichaft mit ihm, mit dem Schloß— 
herrn vermitteln.” 

„Die Baronin ? fie am letzten.“ 

„Erlauben Sie —“ 
„Jedenfalls nicht, bevor Sie Pinjel 

und Balette in die Ede warfen.” 
„Ihr altes Borurteil! Die Baronin 

ihäßgt meine Begabung.” 
„Sie füllen ihr Album. Wehe, wenn 

Sie mit Ihren Bildern Brot und Braut 
verdienen müßten!” 

Siegfried jprang auf. „Berg! Berg!” 
rief er unwillig. Dann mußte er lächeln; 
er war ja überzeugt, daß Berg vom Wejen 
und Wert der Kunſt im allgemeinen und 
von Siegfried Thalerd Kunſt im bejon- 

deren feine Ahnung habe. Indem er wie- 
der Pla nahm, jagte er: „Sie können 

zuweilen göttlich grob jein.“ 
„Ich will, daß Sie Ihren Zwed er 

ı reichen. Alſo müſſen wir uns über die 

‚ Mittel Har jein. Wenn Sie wirklid ein 

großer Künstler wären, würde ich Sie 
bitten, alle Hoffnung aufzugeben. Denn 
das Genie wird in jeder Kaſte verab- 

ftramme Haltımg und ernite Miene von | 
vorhin. Diejer jtredte jich gähnend auf 

die Thorbanf; jener jchäferte mit der 

Kammerjungfer, die jebt im Fenſter lag; 
ein anderer ging, die Hände in den Hoſen— 
tajchen, über den Platz ins Wirtshaus. 

ſcheut.“ 

Siegfrieds Augen leuchteten. „Daß 
ich ein Genius wäre!” rief er. „Wie 

Ob fie mich jah? dachte Siegfried. Er | 
hatte unter dem Gefinde und den bäueri- 

ichen Gäjten des Hirjchenwirts geitanden 

und war Gabriele nur gewahr geivorden, 

als fie im hohen Eharabancs Pla nahm. 

würde ich Ihnen das Gegenteil beweijen! 

Gerade dem Genie öffnen ſich in Deutſch— 
land alle Thüren !” 

„In die Empfangs- und Speijezimmer 

der Lichtenthale und ihresgleidhen, ja; 
in die familie jelten; in ihr Herz mie! 
Sehen Sie heute nicht mehr zu den Damen! 
Folgen Sie meinem Nat! Steigen Sie 

auf irgend eine Bergſpitze, daß Sie beim 
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beiten Willen nicht vor nachts zurück— 

fommen fönnen.” 
„Sabriele wird mich erwarten.“ 

„Wenn die Damen früher, als ich ver- 

mute, heimfehren, werde ih Sie ent- 

ſchuldigen. Hoffentlich entläßt man jie 

nicht früh genug. Denn die gute Baronin 
wird unausſtehlich ſein.“ 

„Sie iſt eine gute Frau.“ 
„Zuweilen, aus Schwäche. Heute zit— 

tert die ganze Grafſchaft unter ihrem | 
Tritt.” 

„Sie beurteilen die Menſchen zu hart.“ 

Der reine Thor. 

I 

„sh halte fie für micht ganz jo edel | 
und für nicht ganz jo ſchlimm, wie fie in 
Büchern dargeitellt werden. 
geihichte it Erziehung. Aber es giebt 
auch jchlechte Erzieher und verfehlte Lehr: 

weijen, die noch im jpätejten Entel nach— 

wirken. In gewiflen Fällen zeigt fich 
dann der erite Staatsmann jo einjeitig 

wie der legte Krautjunker. Sie werden | 

Borläufig das zur Genüge erfahren. 
tanzt man im Schloß nad) der Pfeife des 

Herzogs. Ich werde bald wiljen, was 
wir von ihm zu hoffen haben.” 

„Ich vertraue auf Gabriele!” rief der 
Yüngling. 

„Um jo beffer, aber vermeiden Sie 

heute die Mutter. Bis fie Ihre Schwie- 
germutter it, ſchicken Sie mid) ins Ge— 

fecht.“ 

„Weil Sie des Sieges ſicher ſind. Ich 

weiß, lieber Berg, daß die Baronin Sie 
verehrt. Und Sie — eines Tages werde 
ich Sie Papa nennen!“ 

„Um Himmels willen!“ ſagte Berg 
erſchrocken. „Die Baronin iſt noch immer 

eine ſchöne Frau und kann, wenn ſie will, 

ſehr liebenswürdig ſein. Aber ich bleibe 
ledig.“ 

* * 

* 

Die Welt: 

Siegfried war nach dem Geſpräche mit | 
Berg wieder heiteren Gemütes. Dennoch 
entichloß er jich, den Freundesrat zu be- 

folgen. 
Als er im Thal dahinwanderte, um 

Meilen zwijchen ſich und die Geliebte zu 

legen, fügte es ih, daß Burgi umd die | 
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Dorjnäherin diejelbe Straße gingen. An- 
fangs waren die Mädchen weit hinter 

Siegfried zurüd, doch da er zuweilen 
jtehen blieb, um ein Wurzelgeichlinge am 

unterwajchenen Wegrain, einen Lichtfled 

im Dieicht, eine Kluft in der jähen Wand 

zu betrachten, wurde er eingeholt. 

„Grüß Gott, Herr ... Herr Pro— 

feſſor!“ jagte Burgi mit leichtem Erröten 

und wollte vorüber. 

Aber er jchloß jich ihnen an. Das 
treffe jich herrlich, meinte er. „Wohin 
gehen wir?” 

„Die Nahter-Cilly geht auf die Lahner— 
alm. Mit der Herrlichkeit droben it's 

bald aus, und da will fie halt noch einige 

Tage in der feinen Luft zubringen. Der 
Geißbub hat ihr Gepäd jchon heut früh 

geholt.“ 
„Nun, und Sie?” 

„a, denten Sie: die Gnädigen haben 

wiederum eine Poſt geſchickt, daß fie erit 

nachts heimfommen. Da hat mir der 

Herr Onfel erlaubt, die Eilly bis zum 
Wagnerbauern zu begleiten. Er kommt 
nad.“ 

„Dann giebt's ficherlid guten Wein 
droben.” 

„Die Herren vom Bergamt ſagen's.“ 
„Alſo nach Waldegg gebt der Onfel 

heute nicht ?” 

„Nein, da die Herrichaften hingefahren 

jind. Das ſähe neugierig aus. — Sie 
fommen mit?” 

„Wenn Sie erlauben —“ 
„Bas giebt's da zu erlauben! 

Wagnerbauer jchentt für alle.“ 

Unterdejjen waren fie immer vorwärts 

gegangen. Burgi zeigte auf ein einfames 
Gehöft hoch am der Bergivand, die das 

Lichtenthal im Welten abjchlieft. Das 
jei des Wagnerbauern. 

„Es gebt ein wenig jteil hinauf,“ meinte 
jie. „Die Lahneralm liegt ein paar tau— 
jend Fuß höher, faſt jo hoch wie das Jod). 
Sie fünnen fie von bier aus nicht jehen, 

weil der graue Kofel davor steht.” 

„Waren Sie jchon oben ?” 

„oft. Die Alm gehört einem meiner 

Vettern.“ — Sie jagte: einem meinigen 

Der 
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Better. — „Der Boden iſt zwar fteinig, 
troßdem das Futter gut. Wafjer giebt'3 
hinreichend. Die Sennhütte hat ein ge- 
mauertes Stübel. Es iſt nicht die größte, 
aber die bejtgehaltene Alm im Bezirk. 
Einmal war ich mit der Frau Goth jechs 

Wocen oben.” 
„Langweilten Sie fidy nicht?” 
„Nicht eine Biertelftund! Damals waren 

neunundfünfzig Milchtüb, an die dreißig 

Schaf und ebenjoviel Ziegen aufgetrieben. 
Die Butter und der Käs der Lahneralm 
jind befannt. Da giebt's immer etwas 
zu lernen umd zu thun. Ach, jolch eine 
Alm haben und dann feinen Winter! — 

Nein,” jagte fie nach furzem Bejinnen, 
„um den Winter wäre mir bald wieder 
leid. Da ift meine Freundin Eilly. Die 
hat nur acht Tage Sommer und iſt doc) 

immer zufrieden.“ 
Eilly war ein Feines ältliches Frauen— 

Alinftrierte Deutſche Monatshefte. 

Wieſengründe, Obſtbäume, ein Bienen— 
ſtand, ein eingezäuntes Blumengärtchen, 
drin nur noch die traurigen Aſtern blühen, 
und ein niedriges Gebäude, zur Hälfte 

Wohnhaus, zur Hälfte Scheune — Burgi 
und Siegfried ſind am Ziel. Aber ſie, 

die weiter ſoll, die Nahter-Cilly, iſt am 

zimmer mit blatternarbigem Geſicht. Sie 

trug ein ſtädtiſches Kleid, aber derbe 

Schuhe und einen „Brixenthalerhut“ von 
gelbem Stroh mit rotgefütterter Krempe 
und geſticktem Band, in welchem hinten 

eine Hahnenfeder ſteckte. 
Nahter-Cilly Ferienhut. 

„Wer zufrieden iſt, iſt reich,“ ſagte ſie 

beifällig. Dann that ſie einen kleinen 
Seufzer und blickte zum Felſen auf, hin— 
ter dem ihr Sommer lag. 

Siegfried ſah Burgi in die runden 
Augen. „Da kam der Herr Vetter wohl 

oft auf die Alm, ſolang das Basl oben 
war?“ 

„Ei freilich,” antwortete fie und lachte 
ftill vor fih bin. — „Sie, das iſt ein 

Mann! dider als der Hirſchenwirt und 
fajt jo di wie jeine Frau, die Goldresl.“ 

Seitlich führte ein Steg über die Lich— 

tenthaler Ache. Sie überjchritten diejelbe 
und Hommen dann an der Berglebne auf: 
wärts. Der Steig war jo ſchmal, daß 

Das war der 

müdelten. Sie läßt fih jchnaufend auf 
die Banf vorm Haufe fallen. 

In der Scheune wurde gedrojchen. Am 
Brunnentrog jtand eine derbe Dirne, die 
zur Arbeit wie üblich weite grobleinene 
Mannshojen über die Röcke gezogen hatte. 
Sie jchlegelte weiße, blaue, rote Wäſche. 

Burgi jchritt leichtiüßig an den Rand 
des jühen Abhangs und jtieß einen Jod— 
fer aus. Mit leifen gezogenen Tönen 
begann fie, um mit einem jchmetternden 

Jauchzen zu endigen. 

„Hollia, hollio!“ antwortete ein Bub, 

der auf einer Matte body über dem Hof 
Kühe hütete. 

Jetzt trat die Bäuerin aus dem Haufe 
und begrüßte ihre Gäfte. Die Magd lief 
vom Brunnen weg, mit nafien Kleidern, 

Seifenfhaum an den Armen und im Ge- 
ficht, und Herrin und Magd und Näberin 

und Doftornichte frugen und plapperten 
und lachten luftig durcheinander. Ein 
paar flahshaarige Knaben kamen wie 
junge tolpatjdige Hunde um die Ede ge- 

rannt und blieben dann beim Anblid des 

Fremdlings verjchüchtert ftehen. Da die 
Näherin todmüde war, das heißt nur in 

den Gliedern, nicht mit dem Mundiwerf, 
machte ihr die Bäuerin den Borjchlag, 
über Nacht dazubleiben, und Eilly nahm 

‚ ihm ohne Umstände an. 

fie hintereinander gehen mußten, Burgi | 
voran, jachte, langiam, doc) ohne ein ein- 

ziges Mal zu raſten. Hoc Hettert der 
Wald empor, doch fie laffen ihn zulegt | 
unter fich, überjchreiten eine jteinige Halde 

und jteigen wieder bergan. 

Unterdefjen war Siegfried an den Hang 
getreten. Über die Wipfel der niedrigeren 
Lichtenthaler Höhen jchaute er nach Nord 

und Oft und Süd, wo Berge über Berge 

jtiegen. Bald wandte ſich jein Blid zu 
einer mächtigen jchroffen Wand zurück. 
Dort im Grunde, weiß er, liegt Waldega. 
Zwar jodelte er nicht, aber jeinen Hut 
ſchwang er dorthin. 

„Gabriele!“ jagte er leije, innig, und 
jeine Augen brannten. Dann ging er zur 

Sejellichaft, lieh Wein auftragen und war 
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fröhlich mit den Fröhlichen. Die Magd 
ging wieder an den Brummen, rieb und 

ihlug die Wäſche und blickte dazwijchen 
nidend und lachend nach den Tijch. Die 
Bäuerin trat zuweilen ins Haus, wo ein 
Töchterchen in der Wiege lag. Ihre 
Knaben waren längit wieder hinterm Haufe. 

Nach einem halben Stündchen fam der 

Doktor ſchwitzend und pujtend den Steig 
herauf. „Servus!“ rief er von weiten 
dem Maler zu. „Servus!” wiederholte 

er, als fie ihn jubelnd empfingen. „Das 
iſt geicheit, daß Sie die Mädels begleitet 
haben.“ Und er prefte die Hand Sieg: 
frieds wie ein Schraubitod. „Wie ijt der 

Wein?” 
Die Bäuerin holte ihren Mann aus 

der Tenne, wo im Tidtadtad der Flegel 

eine Pauſe eingetreten war. 
„Empfehl mich!” begrüßte der Wagner— 

bauer, ein hagerer Bierziger mit einem 
itehenden einfältigen Lächeln, aber jehr 

ichlauen Augen, jeine Säfte. Seine Frau 

batte ihm in der Eile zugeraunt, daß der 
Fremde der Maler jei, der im Hirſchen 

wohnt. „Hab jchon von Ihnen gehört,“ 

fonnte er deshalb zu Siegjried jagen. — 

Der reine Thor, 577 

„Ich weiß nicht, wer darin der größere 

Narr ift, ich oder der Doktor; aber daß 

Sie auf der ganzen Welt nichts Schöne- 
' res zu malen finden, das jag ich!“ 

„Wie gefällt's Ihnen bier oben? Der 
Herr Profeſſor“ — er nannte den Maler 

der Bauernhocdhzeit — „war auch bei 

uns.“ Er rieb das unralierte Kinn. — 

„sa,“ fuhr er fort, indem er die Augen 

umbergeben ließ, „um das Haus herum 

müßt es halt ein bifjel flacher ſein.“ 

„Weit du, Waftl, wen der junge Pro— 
feflor malt?” fragte Pittertichaticher den 

Bauer. 

Diejer antwortete nicht ſogleich; denn 

jein Duzbruder, der Doktor, fonnte ihn 
ja hänjeln wollen. 

„Das weißt du noch nicht ?!” 
„Nein, Doktor, das weiß ich nicht.” 

„Unjer gnädiges Fräulein, die Baroneß 

Gabriele!” 
„ba!“ 

„Ich muß Ihnen nämlich jagen,” wandte | 
lich der Arzt an Siegfried, „daß der Wag- 

nerbauer von uns allen am allermeiiten 

in das gnädige Fräulein verichoijen üt. 

Oder etwa nicht?“ 

Siegfried würde den Bauer am lieb- 
Iten umarmt haben. Da jett der Mann 
bei den Gäſten blieb, fonnte die Bäuerin 
ſich zurüdziehen, um das Abendmahl zu 
bereiten. Die Mädchen begleiteten jie ins 
Haus, aber im Flur bielt die Näherin ihre 

Freundin zurüd. 
„Meiner Seel,” jagte fie, „ich bin froh, 

daß id; morgen nimmer im Lichtenthal 
bin!“ 

„Warum ?“ 

„Weil ich jonft in meinen alten Tagen 

mid noch vergaffte! Fit das ein jchöner 
Menſch!“ 

„Und jo gut!“ fiel Burgi ei, 

„Bilt du verliebt?“ 

„sh? D nein!“ 

„Du nähmſt ihn nicht, wenn er freien 

käm?“ 
„Auf der Stell; aber er kommt nicht, 

denn er hat ſchon eine Braut.“ 

„Die junge Baronin,“ ſagte Cilly 
raſch. 

„Ich glaube, ja. Und die paſſen doch 
zuſammen?“ 

„Wohl, wohl, wenn er ſo reich iſt, wie 
man ſagt. Die verlangt ihren Käfig 
extra vergoldet.“ 

„Ich gönn ihr von Herzen alles Glück. 
Es iſt wahr, fie hat ihre Muden, und doc) 
ging ich für fie durchs Feuer.“ 

„Alſo die!” jagte Eilly nad) einer 
Pauſe und jeufzte. 

„Bejagt haben jie mir’s nicht, aber 
man hat doch Augen ...!” Und Burgi 

jeufjte auch. — „Sa, jo geht's!” 

Dann begaben jich beide in die Küche 

und halfen der Bäuerin die Äpfel zum 
„Äpfelſchmarrn“ ſchälen. Und des Plau— 
ſchens und Lachens war kein Ende. Denn 

die Nahter-Cilly war der Witzbold von 
Lichtenthal. 

Siegfried konnte ſich an der Landſchaft 

in ihrer kräftigen Herbſtfärbung, an den 
Linien des Gebirgs, am Wechſel von Licht 

und abgetönten Schatten nicht müde ſehen. 
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Nicht als Maler, jondern ſchlechthin als 
Naturfreund. 

„Am Tiebjten würde ich in Lichtenthal 

für immer bleiben,” jagte er zum Arzt. 
„Was hält Sie davon ab? Malen 

kann man überall.” 

„Es iſt hier zu ſchön.“ 
PBittertichaticher jah ihn groß an. „Ya, 

ſchön ift’s bei uns,“ meinte er „aber das 

ift doch fein Fehler!” 
„Kein Fehler, aber eine Gefahr für 

den Malenden, der noch Schüler ift wie 
ih. — Zu Schön! Zu jchön! Ach habe 
diefe Natur nicht nur im Auge, id habe 
fie in jedem Blutstropfen; ich bin natur | 
trunfen; ich mißtraue meiner Wahrhaftig- 

feit!” 

Der Alte dachte nad), aber Siegfried 
wurde ihm nicht verjtändlih. Nach einer | 

Weile jagte er: „Sind Sie ſchwermütig?“ 
„sch?“ rief Siegfried, nun jeinerjeits 

eritaunt. „Ich war nie glüdlicher!” 
Jetzt glaubte Pittertichaticher feinen | 

jungen Freund zu veritehen. „Sind wir 
jo weit?“ rief er freudenvoll, jchlug ſich 

aber im nächiten Augenblid auf den Mund. 
„Bit! ich ſage nichts. — Gott erhalte 

Franz den Kaijer,“ begann er in jeiner | 

Freude zu fingen, daß der Wagnerbauer, 
deſſen Gedanken droben bei den weidenden 

Kühen waren, erichroden auffuhr. — 

„Recht! recht! Aber feit jein! feit! Die 
Frau Mutter — Ad) jage nichts! Recht! 
Und jebt muß ich mir eine Pfeife jtopfen. 
Ich wollte Ihnen zulieb das Rauchen in 

der jchönen Luft laſſen. Aber jetzt müſſen 
Sie es mir zulieb erlauben. Dann ift das 
der jchönfte Nachmittag meines Lebens!“ 

Zwiſchen zwei Felszähnen der öftlichen | 
Sebirgsgruppe leuchtete es blendend weiß 
wie eine eleftriiche Flamme, 

„Da kommt der Mond,” jagte Pitter- 
tichaticher, „brechen wir auf!“ 

„3a,“ erwiderte Siegfried. Er hatte | 

jih gut unterhalten, tro&dem jchnellte er | 

wie eine Feder empor. 

Da es ich hberausitellte, daß die be- 

Icheidene Zeche von Siegfried bezahlt wor— 

den war, jchnaufte PBittertichaticher und 
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ſchaute den Gaſtgeber grimmig an. Dabei 
' war jein Gedanfe wieder ſehr harmlos: 
Wenn es nur wahr ift, wenn er's nur 

wirklich dazu hat! 
Während man Abjchied nahm, ging der 

Bollmond über dem Bergkamm auf umd 
feuchtete der Heimkehr. 

Bergab jtürmte das junge Paar; der 
Doktor folgte langjamer. Auf der Stein- 
balde rajtete er und blidte zum Stern: 
bild der Kaſſiopeia auf. a, ja, jagte er 

für fi; es iſt Herbit. Zuweilen machten 
auch Siegfried und Burgi Halt, damit 
der Herr Onkel jie einhole. Die Nadıt 
war jo jtill, daß einer des anderen Atmen 

‚ hörte. 
Als fie dann unter gligerndem Buchen: 

laub ein letztes Mal ſtille itanden, wo 
ihon das Rauſchen der Ache zu ihnen 

drang, jagte Burgi: „Geſtern waren Sie 
beim Abjtieg nicht jo eifrig!” 

' Siegfried blidte verwirrt die Spötterin 
an. Geftern? War denn Gabriele nicht 

jeit langem jeine Braut? und waren fie 
nicht länger als jeit geitern getrennt? 

Im Doftorhaufe, vor welchem Sieg 
| fried ſich verabjchiedete, war fein Feniter 

hell. Um jo feitliher war das Schloß 

' erleuchtet. Alle Läden und Fenſter im 
eriten Stod waren geöffnet. Ein Walzer 

von Strauß wurde droben mit übermäßi- 
gem Kraftaufwand auf dem Klavier ge 
jpielt, und man tanzte danach, droben die 

Herrſchaften, unten auf dem Plaß einige 
überluftige Burſche und Kinder. Die 
„DierndIn“ getrauten ſich nicht. Einem 
Ländler würden vielleicht auch jie nicht 

widerjtanden haben. 
Herr von Berg ging zwijchen den Grup: 

pen der Dörfler rauchend auf und ab. 

Da entdedte er jeinen jungen freund. 

Siegfried jah zu den Fenſtern auf; die 

weißen Vorhänge bewegten ſich und die 

Schatten der Tanzenden bujchten daran 

vorüber. 

„Da find Sie ja,“ redete Berg ibn 

an. „Kommen Sie mit mir; ich habe 

zwei Neuigfeiten für Sie.” 
Noc während fie über den Platz ſchrit— 

| ten, erzählte Berg, daß auch er in Wald» 
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eng geweſen jei, die ganze Schloßgejell: 
ichaft bei Befichtigung der Feſte getroffen 

habe und vom Herzog in ein Geſpräch 
gezogen worden jei. „Das Weitere zwi— 
jhen unjeren vier Wänden. Haben Sie 

Hunger? Durſt?“ 
„Nein.“ 
„Alio gehen wir jofort hinauf.“ 
„Der Herzog,“ jeßte Berg feine Mit- 

teilungen im Zimmer fort, „Herzog Geb— 
hart der Fünfzehnte — oder ijt er der 
Siebzehnte? — gab mir Grüße für Sie 
auf! Wie? das läht Sie kalt?” 

„Lieber Berg, Sie jelbjt empfahlen 
mir, die Höflichkeit großer Herren nicht 
allzu ernjt zu nehmen.“ 

„Sehr richtig, aber des Herzogs Höf- 
lihfeit war doch mehr als Form. Er 
verficherte mir wiederholt, daß Sie einen 
außerordentlih guten Eindrud auf ihn 
gemacht hätten, daß er Ahnen näherzu— 

treten wünſche. Möglich, daß Sie die 
Gnade des Herzogs der Ungnade jeines 
Hausminifters verdanken, jedenfalls ift fie 
für Ihre Werbung von Wert. Morgen 

verreijt der Herzog auf einige Tage nad) 
Münden; nad jeiner Rückkehr wird er 
Sie und mich zur Tafel befehlen.” 

„Aber wenn der Hausherr, der Fürſt 
mir nicht wohl will —” 

Herr von Berg mußte lächeln. „Mein 
guter Siegfried,” jprady er, „holen Sie 
getroft Ihren Frad aus dem Koffer. Wir 

ipeifen nächſte Woche an der Tafel Seiner | 
Durchlaucht. Ich wollte nur, der Herzog 
hätte mir dieſe Mitteilungen weniger ge- 
heimnisvoll gemadt. Dann würde uns 
die andere Neuigkeit wahrjcheinlich eripart 
geblieben ſein.“ 

„Iſt jie nicht angenehm ?” 

„Richt angenehm, aber auch nicht wich- 
tig. Die Baronin hatte heute den Einfall, 
Ihnen Ihr Bild Gabrieles zurüdzuftellen. 
Die Gejellichaft fam nad) mir von Wald- 
egg zurüd. Bald darauf ſah ich die 
Baronin und Gräfin Sinsheim — wir 
ipradhen heute von ihr — aus dem Schloß 
geben, einen unglüdlichen Afrifaner in 
bunter Jade zum Gefolge. Während id) 
zu Abend ab, gab das ſchwarze Kind der 
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Sonne Bild und Briefchen für Sie hier 
ab. Das Bild befindet fich nebenan, der 
Brief liegt bier. Was er enthält, kann 
ich mir denken. Leſen Sie ihn mit Ruhe. 

Weihe Hände beleidigen nicht, jagt ein 
| ſpaniſches Sprichwort.” 

Siegfried riß das Briefchen auf. 
Die Baronin jchrieb wie gewöhnlich 

franzöſiſch, wenn auch nicht vollfommen 
jchreibrichtig, folgendes: 

Mein Herr! Meine Freundin, Gräfin 
Sinsheim, welche von Baronejje Gabriele, 
meiner Tochter, entzüdt ift, wünſcht die- 

jelbe während ihres Aufenthalts in Lich» 
tenthal ganz zu bejigen. Unter jolchen 
Umjtänden verbietet jih die Bollendung 
des Porträts von jelbft. Glüdlicherweije 
it Ihr Werk nicht über die Anfänge hin- 
aus. Vielleicht bietet ſich jpäter die 
Gelegenheit für Sie, die Studie auszu— 
führen. Oder kann man es micht aus 
dem Gedächtnis? edenfalls find wir 
von Ihren guten Abfichten überzeugt und 
dafür dankbar. Mein Herr, idy bin — — 

Das Blatt entjanf Siegfrieds Händen. 
Berg, welcher ans Feniter getreten war, 
wandte fich in dieſem Augenblid um, jtußte 
und eilte dann raſch auf Siegfried zu. 

„Mein Gott, Siegfried!” rief er, aufs 
tiefite erjchüttert. Der Lebenskünſtler be— 

gegnete dem wahren Gejicht der Leiden- 
ichaft, vielleicht wahrer Leidenjchaft über: 
haupt, zum erjtenmal. 

„Mein Siegfried! mein Junge! jo lache 
doch über den Brief!” 

Das totenbleihe, ſchreckliche Antlig 
‘ blieb von Stein. 

Berg rannte einigemal durd beide 
Zimmer auf und ab, dann jtellte er ſich 

wieder dicht vor Siegfried. „Höre mid 

an!“ bat er. „Sch bin überzeugt, von 
diejem Brief weiß Gabriele nichts.“ 

„Nein, nichts!” ftie Siegfried hervor, 
„Den Brief jchrieb der Ring, der Klub, 

' die Sippe! Wohlan! Man will dich de: 
miütigen, demütige du jie! Zeige ihnen 
das goldene Kalb! das goldene Kalb, und 

du jollit jehen, wie die Baronin davor 
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fniren und knien, davor gaufeln und tau— 
zen wird. Die Baronin und ihre Freun- 

din und bald auch die Freunde! Ob die 
Hochachtung diefer Leute dir oder deinem 
Dollar gilt, kann dir gleichgültig jein, 
wenn du ihren Preis fennft. Du liebſt 
Gabriele — die Baronin wird fie dir 
geben und, wie es in der Operette heißt, 
ihren Segen obendrein. Erteile mir Boll 
macht, und in acht Tagen bijt du der 

Goldmenſch, der Nabob, der Inderprinz. 
der von Elefantenrüden auf diejes Volt | 

niederſchaut.“ 

„Wenn ich Gabriele erkaufen muß,“ 

jagte Siegfried, „o Berg, Berg! Um 
jeden Preis!“ 

* 

* 

Die Freifrau, die beinahe ebenjoviel | 
wie ihre Tochter getanzt hatte, lag bald 

nad der Heimkehr um Mitternacht in | 

feftem Schlaf. Unruhe im Gemüt lieh 
Gabriele nicht entichlummern. 

War das nicht ein jchöner Tag und 
Abend gewejen? Sie hatte wieder unter 
ihresgleichen ich bewegt, von jilbernen 

Platten, welche betrefte Diener darreich- 

ten, gegejien, im Wagen dahinrollend auf 

die Fußgänger herabgejehen, an einer 
leichten, mitunter boshaften, niemals auf- 
regenden Unterhaltung teilgenommen: fie 
hatte wieder Sporenklingen gehört! Alle, 
jogar der jpröde Agathon, hatten ihr ge— 

huldigt. Nur der Nachmittag brachte eine 
Heine Wolfe. Herzog Gebhart, der mit 
demokratiſchen Neigungen jich zu briüften | 
liebt, führte die Gejellichaft nad dem 

Bejuc der Feite in einen Wirtsgarten. 
Derjelbe liegt über dem Fluß; gewaltige 
Kaſtanien jpenden Schatten; man hat die | 
Ausficht auf die Gletjcherfette im Süden. | 
Gabriele hat mandyen Nachmittag und 
Abend in diefem Garten verbracht; heute 
brannte fie der Boden unter den Füßen. 

Einige Waldegger Beamtenfamilien waren 
da: das gab ein AJujammenrüden umd | 

Ziſcheln und Kichern. Gabriele fühlte 
alle Blide auf ſich gerichtet, verwunderte, 

höhniſche, kritiſche Blide; fie fühlte, daß | 

ihe Monatähefte, 

man von ihr ſprach, Wahres und Ver 
logenes, nichts Gutes. 

Diejen Leuten galt fie nicht als voll. 
Als man bald, für Gabriele nach einer 

' Ewigkeit, aufbrach, erhob und verneigte 
ſich ganz Krähwinkel vor dem Herzog, 
| dem Fürſten, der Generalin; ihr rief ein 
frecher Backfiſch: „B'hüt did) Gott, Ga— 

briela!“ nach. 
Mama wurde rot, ſie ſelber blaß. Eine 

übel angebrachte Entrüſtung! Denn wann 
die hohen Gäſte mit den Sommervögeln 

fortgezogen find, werden Mutter und Tod): 
' ter doch wieder nad Krähwinkel geben. 
Oder es führen dieſe Tage abermals nad) 
Amalienjtadt. Dort wird fie dann aufs 
neue umjchmeichelt und gefeiert werden 
und endlich jo eitel und elend und ver: 

loren wie ihre Mutter jein! — Nein, 
weder das eine noch das andere joll ge 

ſchehen! 

Siegfried! 
| Gabriele ſeufzte. Ach, feindliche Mächte 

| ftellen auch dieje Wende in frage! Es 
war ihr geitern klar geworden, daß ihr 
Bündnis die ganze Schloßgejellichaft zu 
Gegnern haben werde. Aber fortan auch 
die Mutter. Unerhört war ein jolcher 
Gefinnungswechjel der Baronin nicht. Das 
neueſte Gejicht und das legte Wort haben 
bei ihr recht. Seit geitern hat jie andere 
Nummern in die Lotterie gejeht. 

Uber warum war die Generalin dem 
Unbekannten abhold? Nur weil er bür- 

gerlich und jo bürgerlich ehrlich ift? — 
‚ Damals, als Fürjt Agathon Gabriele hul- 

digte, war die Schweiter eifig gegen Mut: 
ter und Tochter; fie taute auf, als er er- 

kaltete. Jetzt ift fie mit Gabriele zärtlich 
wie eine Mutter, zutraulich wie eine Ge— 
jpielin. Gehört Claudine zu den kleinen 
Seelen, die uns in trauriger Lage ihre 
Teilnahme unter der Bedingung ſchenlen, 
daß wir unjer Los nicht verbefjern wollen ? 

„Mama!” jagte Gabriele; „Mama!“ 
' wiederholte fie haitig. 

„Was giebt's?“ fuhr die Baronin 
empor. 

„Mama, du jchnarchit !” 
„Ih? Was fällt dir ein! Ich bin 
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noch gar nicht eingeſchlafen!“ verteidigte | 

Sprady’s und legte ih die Baronin. 
jich auf die andere Seite. 

Endlich jchlief auch Gabriele ein. 
Das erite Geläut der Klojtergloden 

wedte fie. Nachdem jie Fenſter und 

Yaden dem jungen Tag geöffnet und ſich 
angefleidet hatte, begab jie fid in den 
Garten. 

Siegfried hatte ihr erzählt, daß er 
früh aufzuftehen pflege. Beute fand jie, 
wie recht er damit habe. Alles in der 

Landſchaft war jo klar, jcharf umriſſen, 

förperlich, der Himmel jo eigen; das Feſte 

und der Äther jedes ein Ding für ſich. 
‚Freilich war die Herbitluft ein faltes Bad: 

es jröjtelte jie. Sie ging zwiſchen den 

Beeten auf und ab, bog um das Haus. 

Das Fenſter in der Malerwerfitätte, das 
gegen Norden lag, war offen. Gabriele 

warf einen Blid hinein und jtußte; die 
Staffelei, das Bild, das Malgerät fehlten. 
Sie eilte ins Haus zurüd, trat ins Zim— 
mer. Das Bild war fort. Jetzt erinnerte 
fie jich, da ihre Mutter und die Gräfin 

am vergangenen Abend das Schloß zu— 
jammen verlafjen und erjt nach geraumer 
Zeit fich wieder eingefunden hatten. Sie 

haben Siegfried das Bild zurüdgejchidt 
— 0, fie kann ſich denken, in welcher 

Meije! 

Alsbald war fie wieder im 

zimmer und wedte die Mutter, 

vom Kiffen hebend. 

„Was iſt mit Siegfrieds Bild ge- 
icheben ?* 

„Wie? was?” fragte die Baronin und 

zwinferte unter den ſchweren Augendedeln 
nach dem offenen Feniter. 

„Wo it das Bild? mein Bild?“ 
„Wie viel Uhr iſt es?“ 
„Fünf, jehs — ich weiß es nicht! — 

Was habt ihr mit dem Bild gemacht?“ 
„Das Bild? Du bijt von einer Nüd- 

jichtsfofigteit! Eben war ich erit einge: 
ichlafen.“ Sie gähnte. „Wir — die 

Gräfin umd ich — wir jchidten es dem 

Maler zurüd. Vorläufig halt du feine 

Zeit; und dann dieje ewigen Sigungen! 
Vionatshefte, LXIV. 383. — Auguſt 1888. 

Schlaf: 
„Was | 

giebt's?“ fragte dieje, den heißen Kopf 
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Uud es wird doch nichts Sejcheites. Die 
Gräfin meint —“ 

„Fürs erjte: was mijcht fich die Gräfin 

in unjere Angelegenheiten? Ihr am letz— 
ten räume ich ein Recht dazu ein. Und 
was beiwog dich, den einzigen Menſchen, 
der es redlich mit uns meint, den ein— 

zigen zu fränfen! Wer lud ihn in unjer 
Haus? Wer jchmeichelte ihm? wer nannte 

meine Zurüdhaltung Thorheit? Du! Jetzt 
bin ih ihm freund — und dankbar. 
Ich verehre ihn.“ 

„Bergebung, meine Teure, ich finde es 
ſpaßhaft, wenn ein Mädchen von Ber: 

ehrung für einen jungen Mann jpricht.” 
„But, wenn dir der Ausdrud mißfällt 

— obwohl diejer junge Mann gejcheiter, 
edler, feinfühliger it als fie alle, alt 

wie jung, in umjerer gejtrigen Gejell- 
ſchaft — qut: Ach Liebe ihn!“ 

„Pſt! Bitte!” erwiderte die Baronin, 

denn jie hörte die Kloſteruhr jchlagen. 

„Drei — vier — fünf!” murmelte jie. 
„Fünf! Unglaublich! mich Kindereien hal- 

ber aus dem erſten Schlaf zu wecken!“ 

„Nocd vor wenigen Tagen nahmit du 

Siegfried jehr ernſt!“ 

Die Baronin lächelte. Sie jtedte eine 
(oje Flechte ihres weißen Haares feſt und 

fegte fich wieder ins Kiffen zurüd. „Über 
nacht fommt Rat,“ jagte jie. „Der gute 

Thaler dauert mid. Aber beſcheiden, 

wie er ilt, wird er freiwillig abdanken, 

wenn er erfährt, wer um mein Kindchen 

wirbt. Da iſt ein blaublütiger Magyar, 
der auf jeinen Gütern jo viel Schäfer 

hält, wie ein deutſcher Grundherr Schafe 

beiigt; da ein Lord, ein Peer, welcher 
das Einhorn der Stuarts im Wappen 
führt; da — Mütter jind eitel, aber 

wenn Herzog Gebhart nicht in dich ver- 
liebt it, will ich täglich einen Berg be— 

ſteigen!“ 
Dem Beiſpiel wahrhaft guter Menſchen 

kann eine junge Seele nicht widerſtehen. 

So hatte and) Siegfried Macht über das 
Weltfind Gabriele erlangt. Ihr Herz 
biutete heute beim Lächeln der Mutter. 
Das war wieder die Jagd nad) Trug: 
gebilden. Dahinaus giebt es fein Glüd! 

3) 
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Dod da half fein Widerjpruch, femme | 
Bitte. Und fo blieb fie jtumm. 

„Hab ich mein Holdchen erſchreckt,“ 
fuhr die Baronin nad) einer Pauſe fort, 
„weil es jchweigt? Ich fagte viel, und 
do nicht zu viel. Denke darüber nah! 
Ka? recht ernithaft nach! Und jegt ſchließe 
die Läden wieder und laß mich endlich, 

zum Alpenſee. 
Der Umwille über die Mutter war 

tiefem Mitleid gewichen. Konnte diefelbe 
anders jein? Komtefje Urjule wurde für | 

Verhältniffe erzogen, die nicht eintraten. | 
Zu ihren perjönlichen Enttäufchungen 
famen Umwälzungen im Weltleben; eine 
Zeit brady an, für deren Fragen fie feine 
Wärme, für deren Pflichten fie fein Ber- | 
ftändnis hatte. Ihre Jdole waren längjt 
geftürzt, aber fie blieben ihre Ideale. 
Den Reichen zu arm, den Armen zu reich, 

lebt fie unter Menſchen, welche in ihrer 
Mutterjprache reden, als Fremde, als 
Neifende; ihr Vaterland ift die Welt oder, 
richtiger, jeder Gaſthof ift ihr Vaterland. 
Noch iſt es Zeit für Gabriele, ſich ein 
anderes Schidjal zu jchmieden. Diejer 
Weg, als fie ihn vorgejtern ging, war 
der Weg zum Glück. Die Stimmen, die 
geitern lodten, find Sirenenftimmen. | 

Miftraue ihnen! Bleib auf diefem Weg! 
Gabriele legte die Hand aufs Herz. 

Es war ihr jo wohl, wenn jie Sienfrieds 
gedadhte. Ob er arm oder reich iſt, fragt 

fie nicht mehr. Die Zeit des Schwär- 

mens ijt auch für fie gefommen. Er ijt 
ihr Schußengel. Soll fie dem Scidjal 
zürnen, daß er auch ſchön wie ein Engel ift? 

So tiefit in Gedanken hatte fie den 
Erſt war jie | 

wenigitens mit den Augen auf der Erde, | 

fteilen Pfad zurüdgelent. 

dann fchritt fie immer jchneller, immer 

leichtfühiger dahin. Ihr Gang war Seh: 
ſucht. Plöplich jah fie zwischen Stämmen 
und Zweigen die Flut leuchten; nah 
wenigen Schritten lag der See, vom Mor: 
gemwind in gligernde Wellen gefurcht, 
vor ihr. 

Altuftrierte Deutide Monatshefte. 

Aber fie jah nicht die Landſchaft, jon- 
dern nur das Beiwerk, den einiamen 
Träumer, der auf einem Uferfeljen ſaß. 
„Siegfried!“ rief fie und legte all ihr 
Empfinden in das eine Wort. Es war 
ein Wonnejchrei, der den Träumer in 
jedem Nerv traf. Er fuhr empor, und 
im nächſten Augenblid drüdte er Gabriele 
an die Bruft. 

Wer kann die holde Thorheit, die Lie— 
bestrunfene ſtammeln, niederjchreiben! 

fagte er. „Er kennt dich aus meinen, aus 

Bergs Briefen. D, daß meine Mutter 
noch lebte! Sieh,” fuhr er fort und zog 
einen Ring vom Finger, „diejer jchlichte 

Reif, den die Verftorbene, Selige getra- 
| gen, ift mein köftlichites Kleinod. Trage 
ihn zur Erinnerung an diefen Morgen, 

an unfer Berlöbnis! — Und heut, und 
heut erbitte ich dich von deiner Mutter!“ 

„Thu's nicht!” fiel fie ihm raſch ins 

Wort. „Noch nicht!“ 
„Warum? Es joll feinen Tag mehr 

wie den geftrigen geben. O Gabriele, 
feine Trennung mehr!” 

Gabriele blidte ftarr vor fich hin. Plöp- 
lich umſchlang fie ihn und flüfterte: „Nimm 
mich mit dir! Ich bin dein!“ 

„So fomm zur Mutter!“ 
Sie ließ die Arme finfen. Er liebt jie 

und verzichtet auf das Recht der Leiden: 
ihaft?! Oder ift er jo hochmütig, dak 

er durch jein bloßes Erjcheinen zu fiegen 

glaubt? Pfui, das war ein häflicher Ge- 
danfe! Er fieht die Welt mit Künſtler— 

augen, anders, jchöner, als ie ift. 
„Mama jchläft noch,” jagte fie lächelnd. 

„Und dann — id muß es Ihnen befen- 
nen: Wie Ihre Mutter janft und nur gut 

gegen Sie und immer die ruhige jchöne 
Seele war, iſt meine Mutter launiſch, 
jebt die Zärtlichkeit jelbit, jet hochfah— 
rend und unbeugjam, mit einem Worte: 

unberehenbar !“ 

„Aber wenn jie von der Innigkeit un— 
ı jerer Liebe fic überzeugt; jich überzeugt, 

daß wir miteinander glüdlich werden?“ 
| „Siegfried, Sie find ein Kind. Meine 
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Kaum merklich nidte fie, aber ihn ver— 
von Menjchen, die nicht das geringite ſetzte fie damit in den Himmel. Er drüdte 
Beritändnis für die Nomantif der Liebe 
haben. Sie würde Fragen an Sie richten, 

die Ihr Zartgefühl verlegen, Ihr Selbit- 
nefühl empören würden. Denken Sie an 
das Bild!“ 

„Wenn jie mit dem Maler nicht zu— 

ftürmifch ihre Hände. „Mein geliebtes 
Mädchen! meine Braut! ich bin unſäglich 
glücklich!“ 

Als Siegfried im Walde verſchwunden 
war, ſehzte ſich Gabriele müde auf einen 

frieden ift, hat fie redt. Unruhe des | Baumſtrunk. Welche Stürme hatten in 
Herzens ift feine fünftlerijhe Stimmung. | diejer Viertelſtunde ihr Inneres durchtobt, 
Auch deshalb bitt ich dich: Sei mein!“ | und fie hatte gefaßt jcheinen müſſen; evit 

„Ich bin’s! Wir verlobten und. Die 
böje Welt erfährt es immer nod früh 

genug.“ | 
„Was liegt mir an der Welt! Aber ih 

jehne mich nach dem Segen deiner Mutter.” 
Gabrieles Lippen zudten. Den Segen 

ihrer Mutter! Mama jegnend! Mein 
armer guter Siegfried! 

Ich hatt es mir jo jchön gedacht,” ſagte 
er traurig. „Wieviel leichter würde mir 
die Abreife geworden ſein!“ 

„Die Abreije!?” 
„Ja, meine liebe Gabriele. Berg, der 

ebenio ungerecht wie du von der Baronin 
denkt, beiteht darauf, daß ich mich mit 

meinem ganzen Mammon brüfte Wir 
verreifen auf einige Tage, um goldbeladen 
zurüdzufehren. Bon Überrajchungen, die 

ih dir zugedacht, muß ich ſchweigen. Du 
liebſt mi um meinetwillen, Aber die 
Welt — wie du jagft, eine böfe Welt — 
joll erfahren, daß dir dein zufünftiger 
Gemahl, wennſchon er fein Fürft ift, 
doch ein fürftliches Daheim bieten kann.“ 

Gabriele war blak geworden. Sie 
jenfte die Augen, denn fie fürchtete für 
ihren Blid. „Ja,“ jagte fie mit ver- 
ihleierter Stimme, „nicht meinethalben, 
aber um die Schlangenzungen verftummen 
ju machen, um die Zweifler und Ver— 
leumder zu demütigen! — Wann bijt du 
zurüd? ch bitte dich, bald!“ 

Er jhlang zur Antwort die Arme um 
fie, und fie erwiderte leidenſchaftlich ſeine 
Küſſe. Dann entriß fie ſich und jagte 
rauh: „Scheiden wir!“ 

„Sei es denn; zum leßtenmal! In 
wenigen Tagen bin ich wieder zurüd und | 
dann — ” 

mit ihrem heißen Haud die Leidenjchaft 

und dann — — „Goldbeladen,“ flüfterte 
fie, „goldbeladen!” 

Das Käftchen mit den Dulaten im 
Innsbrucker Gabentempel tauchte vor ihr 
auf; zum Greifen deutlich — es wächſt, 
quillt über von Gold — es ift uner- 

ſchöpflich, unergründlich. Endlich, endlich 
wühlt ſie in Gold! 

Als Gabriele heimkehrte, fand ſie Ge— 

ſellſchaft in der Laube. Gräfin Claudine 
lag in einem Gartenſtuhl, im Auge Thrä— 
nen, die Naſe gerötet. Eine rote Naſe 
war bei der ſchönen Frau das ſichere 

Zeichen gemütlicher Aufregung. Doktor 
Pittertſchatſcher, im Schlafrod, jtand mit 
einem Niechfläfchchen neben ihr; auch 
Burgi war da, doch offenbar ohne alles 
Mitgefühl für den Zuftand der Gräfin. 
Eingangs der Laube bielt der Mohr den 

Lieblingshund des Generals an der Kette. 
Die gewaltige Dogge lag auf der Erde, 
ledte jet die Vorderpranken, knapperte 
jegt mit der Schnauze an jeinem Rüden, 
gähnte — kurz, gebärdete jich wie der 

harmloſeſte Köter, den es geben fann. 

„Zreten Sie nur herein, Gabriele,“ 
jagte die Gräfin, „Pronto kennt Sie; 
Pronto ijt gegen Damen immer artig.” 

„Eine niederträchtige Beſtie ift er,“ 
rief zornig Burgi; „denken Sie, Fräulein 
Gabriele, der Pronto hat Herrn Sieg: 
fried angefallen.“ 

Es wurde Gabriele jchwarz vor den 
Augen; fie fonnte feinen Schritt weiter, 
jie mußte fi) an den Pfoſten lehnen. 

„Rubig, rubig, Fräulein Baroneß,“ 
bejhwichtigte jie der Arzt; „der Pronto 
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iſt halt ein Hund, aber unſer Siegfried 
hat ihm den Herrn gezeigt!“ 

„Schweigen Sie, Burgi!“ kreiſchte die 
Gräfin und ſchlug mit dem Taſchentuch 
in die Luft; „und Sie wiſſen auch nichts, 
Doktor! Mit größerem Recht könnte ih 
jagen: der fürchterliche Menſch fiel mei- 
nen Bronto an — Gabriele, Sie zittern 
ja! — Für ihn? — Beruhigen Sie ſich! 

Wenn ihm nicht vom Kaffee der Hirfchen- 
wirtin übel ift, ijt er heil und munter!“ 

Die gute Gräfin war im Zorn derb wie 
ein Feldwebel. „Ben, Trottel,” jchrie fie 

den Mohren an; „ſiehſt nicht, daß die 
Baroneß fic fürchtet?! Führ den Hund 

nad) Haus!“ 
Pronto gehorchte dem Mohren, der 

wenig Vertrauen zur Dogge zeigte, wider 
Erwarten willig. Als diefelbe neben Ben 
ging, reichte jie ihm bis an den Gürtel. 

Ben machte die Gartenthür auf, und 
Pronto jchritt wie ein großer Herr am 
Diener vorbei auf die Strafe. 

„seht jeßen Sie ſich, Gabriele! — 
Lieber Doktor, empfangen Sie morgens 
immer im Schlafrod ?“ 

„Erlauben Sie, Gnädigite, es fommen 

nicht alle Tage jchon in aller Früh Grä— 
finnen zu mir! Da fiße ich und rauche 

meine Morgenpfeife, als die Frau Gräfin 
in die Laube ſtürzen —“ 

„Still!“ fiel ihm Claudine in die Rede. 
„Überlaffen Sie mir die Aufklärung! 

Bei der Hauptjache waren Sie nidjt das | 

bei, und da ich mich jetzt wohler fühle, 
fage ich Ahnen vorläufig jchönen Danf 

für Ihren quten Willen und auf Wieder: | 
ſehen! Der Fürſt verreiit heut nach Mün— 

chen. Wenn er wiederfommt, werden Sie 
eine Einladung zu uns erhalten.“ 

„Sehr verbunden, Frau Gräfin, aber | 
daß Sie mir den Schlafrod vorwerfen —“ 

„Mein Gott, wer wird denn alles gleich 
übelnebmen! Sie alter Brummbrumm, 

da!” Sie gab ihm ihre Linfe zu küſſen 
und wijchte fie dann heimlich mit dem 

Tuch in ihrer Rechten ab. „Lieber Dok— 
tor, veraefien Sie Ihre Nichte nicht!” 
jagte fie hochmütig. 

Burgi jchüttelte die Kauft dem abzie- 

luftrierte Deutihe Monatshefte. 

henden Pronto nad). „Umbringen joll 
man das Bieh!” meinte Burgi. 

„Bronto ift fein Vieh!“ fuhr die 
Gräfin auf. „Und Haben Sie gehört, 
Doktor? Umbringen will fie unjeren 
Pronto! Ach werde mir das merken, 
Jungfer Burgi. Gehen Sie! Sie find 

unausſtehlich!“ 

Onkel und Nichte zogen ſich zurüd. 
„Sind Sie jebt beruhigt, meine liebe 

Gabriele ?” 
„Ja, obzwar ich nocd immer nicht 

wei —” 
„Glauben Sie mir, die ganze Ge- 

ihichte war den Schred nicht wert. — 
Auf dem Lande bin ich gewöhnlich die 
erste auf. Da Pronto geitern daheim 
bleiben mußte, nahm ich ihn heut mit mir. 

Er ift im Dorf wie unfer Mohr gefannt. 

Trotzdem lich ich ihn an der Kette füh— 
ren. Im Borbeigehen bier erfuhr ich von 

der Billerthalerin, daß meine Baroneh 
jhon ausgeflogen jei. Ich begebe mid) 
zur ‚ichönen Ausjicht‘, jehe mich droben 

auf die Banf und halte dem Mohrl, den 
ic; wegen eines Techtelmechtels mit meis 
ner Kammerjungfer in Verdacht habe, 

eine Tugendpredigt. Da merk ih, daß 
Pronto die Ohren jpikt und die Wand 
uns gegenüber nicht aus den Augen läßt. 

‚ Und jegt fnadt und raſchelt es hoch oben 
in den Stauden, und Steine follern. Mein 

Pronto knurrt. Alsbald erjcheint ein 
Mann, ein Herr auf der Platte, die wir 
Kinder das Kanzele nannten, ſieht ſich 

den Platz unten an und bums! ſpringt 
er auf den Steig hinab, der an die zehn 
Fuß tiefer liegt. Meinem Pronto ſträubt 

ſich das Haar, er heult, iſt kaum noch zu 
halten. ‚Retten Sie ſich!‘ ruf ich dem 
Fremden auf franzöfiich zu.“ 

„Warum franzöfijch ?” 

„Das weiß ich nicht. Kurzum, ich 
schrie. Aber — verfteht er nicht fran- 

zöfiich oder hörte er mich nicht, er ſtieg, 

nicht eilig, aber jtät bergab. Eben dent 
ich, daß es der Pernaner jei, da — Jeſus 
Maria! — iſt der Hund los und Ben 

‚ auf dem Boden; los der Hund uud bergan ! 

| Die Knie wantten mir — ich ſchloß die 
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ähnlichen Fall — reden wir nicht davon! 

— Jetzt wird er ihn paden, überläuft's 

mich, jest der Unglückliche den eriten 

Schrei thun! — Aber wer aufheulte, ge 

nau wie ein gejchlagener Hund aufheulte, 
war mein Pronto. ch mache jchnell die 

Augen auf und jehe, wie der Hund, mit 
eingezogenem Schweif, vor dem Stod, 
vor dem Blid, vor dem Grenadierjchritt 
des jungen Menjchen Reißaus gegen uns 
zu nimmt! ‚Rajch an die Kette!“ ruf ich 

Pronto hat nämlih in einem ı 

dem Mohr! zu. ‚Wird nicht mehr nötig 
jein,‘ meint Ben, ‚hat ihm einen furcht- 
baren Schlag über Schnauze gegeben, 
diejer Davigoliath!‘ — Inzwiſchen ift der 
Fremde unten angelangt. Er zieht artig 
den Hut vor mir und geht dann faltblütig 

auf Bronto los, der jih an den Mohren 

drüdt, als ob er in ihn hineinjchlüpfen 
wolle. Und denken Sie, er legt die Hand jo 
auf Prontos Schädel, auf unjeren wilden 

Pronto, und die Bejtie knurrt nicht, ſchnappt 
nicht, jondern wedelt mit dem Schweif! 

‚Es ift zum erjtenmal, daß ich einen 
Hund jchlagen mußte,‘ wendet ſich der 

Der reine Thor 

Fremde an mich — ‚ein gewaltiges, ein 
ihönes Tier,‘ jagte er dann und ftreichelte 

Pronto. ‚Aber im großen Ganzen find 
alle Doggen feig.“ Unſer Pronto jeig! 
Eine jolhe Unverjchämtheit! Aber ich 
fand feine Antwort, der Schred jtedte 
mir noch in allen Gliedern! Und da 
lüpft er nochmals den Hut und geht; 

jpringt hinunter, wieder auf dem jteiljten 
Weg, als ob er in unjeren Bergen zu 
Haufe wär! — ‚Ben! Ejel! jag id), ‚far- 
batſch das feige Tier!“ Darüber macht der 
Schwarze ein jo dummes Geficht, daß ich 
fahen muß. Und hernach begann ich zu 

weinen. Und jo unter Lachen und Weinen, 
wie beduſelt fam ich bier in der Laube, 
beim Doktor an!” 

Gabriele atmete auf. Wie wohlig ihr 

jest war! Sie jah ins rotbraune Wein- 
laub und erinnerte jich, mit welcher Trauer 

jie im vergangenen Jahr die Laube jich 
verfärben ſah. Heute bangt ihr vor den 
Stürmen des Herbjtes nicht mehr! Sieg— 
jried fehrt goldbeladen zurüd. 
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„Aber num jagen Sie mir, liebes Kind, 
wo waren denn Sie?“ 

„Ih? im Kloſtergarten.“ 
Gabriele log, doch über die Lüge rot 

wurde die Gräfin. Indes hütete ſie jich, 

ihre Meinung zu jagen. „Da jieht es 

wohl jchon traurig aus?“ fragte fie un 
ſchuldig. 

„O, es geht an.“ 
„Wo mag der Maler hergekommen 

jein ?“ 

„Wenn er zur „chönen Ausſicht‘ von 
oben fam, wahricheinlih vom See.“ 

„Laden wird ich, wenn's der Maler 

gar nicht gewejen wär!” 
„Auch möglich ; es fommmen viele Fremde 

nah Lichtenthal —“ 

„Dann wiürde mein Gabrielchen um: 
jonit gezittert haben.” 

„Wer's immer war, jeine Qage war 
ſchrecklich.“ 

Iſt die gerieben! dachte die Gräfin und 
ging auf einen anderen Gegenſtand über. 
„Wann jteht die Baronin auf?“ 

„Befehlen Sie, daß ich Mama wede?” 
„Bewahre! Sorgen Sie nur, daß 

Mama nicht das Stelldidein verjchläft. 

Punkt zehn Uhr im Schloß! Nach dem 

Frühſtück geben wir alle unjeren Reijen- 
den das Geleit bis zur Bahn. Heut 
futichier ich!” 

Fürſt Agathon ging vor dem Schlofie 
auf und ab, nicht im rofiger Laune, wie 
die Schweiter an jeinem Gruß, an jeiner 
Miene merkte. 

„Was war das mit eurem Pronto 
wieder?” begann er. „Unangenehme Ge- 

\ Schichten !” 

„Dat der Ben jchon geplaujcht ?” 
„Freilich plaujchte er! In dem Punkt 

taugt der ſchwarze Sklave nicht mehr 
als der weiße. Laßt die Beſtie totichie- 

Ben — id meine Pronto, nicht den Moh— 
ren.” 

„Du bijt grauſam. Er hat ihm ja 
nichts gethan.“ 

„Weil er jeinen Herrn an ihm fand. 
Im übrigen hätte ich dem erotiichen Maler 
einen Denfzettel gegönnt.” Agathon 
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that mit dem Reitſtock einen Qufthieb. 
„Doch da die Herren ohnehin ihr Bündel 
jchnüren, war’3 beſſer jo.” 

„Der Maler reift ab?” rief überrajcht 

Claudine. 

„Ja, ihre Koffer ſind gepadt, ihre 
Rechnungen bezahlt.” 

„Darum war Gabriele jo früh aus | 

ben Federn! Sie nahm Abjchied,” 

„Glaubſt du?“ 
„sh bin davon überzeugt. Sie hat 

von jeher mit dem eriten beiten Aben- 

teurer angefnüpft.“ 
„Mit dem erjten beiten Abenteurer 

wohl nicht, wenigftens früher nicht.” 
„Rad und nach fommt man herab.“ 

„Sch weiß, daß du Gabriele nicht 

magit. Dod) vergiß nicht, daß fie mir 

jetzt nützlich jein kann.” 
„Erit war fie dir gefährlich, jetzt ift 

fie dir nützlich. Ich höre das eine jo un— 
gern wie das andere.“ 

„Der Eindrud, den fie auf den Herzog 
machte, entging dir nicht. Durch fie fann 

ich meine Stellung, die mehr erjchüttert 
it, als du glaubjt, behaupten — mur 

noch durch fie.” 
„Aber, Agathon, ijt denn deine Stel- 

fung wirklich jo beneidenswert ?“ 

Er hielt jah im Gange ein. „Be 

neidenswert! Na, kennſt du ihn noch 
immer nicht ?” 

Elaudine warf einen unruhigen Blid | 
„Iſt der Herzog auf die Schloßfenfter. 

daheim?” 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

ſtil! In Wahrheit ſind wir noch lange 
nicht jo weit. Ach, du fennjt ihm nicht! 
du kennſt ihn nicht! Er iſt im ſtande, 

in der zwölften Stunde mit denjenigen 
ſich zu verbünden, welche das Aufgehen 

„Er ging mit Telegy auf die Birſch. | 
Sei unbejorgt! Auf meinem Grund und 

Boden weiß ich genau, wie laut ich jprechen 
darf.“ 

| 
Dennod) ſprach er fortan leifer, auch 

rubiger. „Abgeſehen davon, daß die Ein- 

fünfte meines Fürſtentums zur Not für 

meinen Cigarrenbedarf binreichen, habe 

ic; Verpflichtungen übernommen, heilige 

Verpflichtungen. Ach ſtand mit meiner 
Ehre für den Herzog ein.“ 

„Sch weiß, was du meinjt. Doch dieje 
Verſöhnung iſt dir ja gelungen, die Thron- 

folge dem verwandten Haufe geſichert —“ 

„Du Spricht im balbamtlichen Zeitungs- 

des Herzogtums im mächtigen Nachbar- 
ſtaat wünjchen. Unter den Ständen würde 

er faum ein Dußend zu Gegnern haben, 
unter jeinen Räten nur mid. Ein Fürſt 

vermag ohne das Volk jehr viel, mit dem 

Volke alles!” 
„Auf Seite der Berwandten aber ijt 

das Red.” 

Agathon zudte die Schultern.- „Bor: 

läufig können fie von Glüd jagen, daß 

der Großjtaat für die geheimen Wünjche 
Gebharts jo wenig Verfjtändnis oder Ent- 
gegenfommen zeigt. Ihm liegt nichts an 
der Macht, alles am Glanze. Wer ihm 

die Mittel gewährt, den zu entfalten, 

mag regieren, ob er jein Better iſt oder 
niit. Im Grunde bin ich der gleichen 
Anficht. Deshalb halte ich zu denjenigen, 
von welchen ich mir Gewinn verjpreche. 
Das find die Verwandten des Herzogs.” 

Claudine blidte ihm bejorgt in die 
Augen, aber er vermied ihren Blid. 
„Iſt dein Spiel nicht gefährlich ?” 

„Vielleicht band -i mich feiter, ala 

ich jollte. Ich war mir feiner Gunſt jo 
fiher. Und in jeiner Gunft — wohin 
wird ich ihm nicht geführt haben! Nun 
find wir einer des anderen müde — Der 

Unterjchied ift nur, daß er mir notwen- 
diger ift, als ih ihm. Sonft —! Bu 
Hof altet man jelten, jagte unjer hoch— 
jeliger Papa — allerdings bevor er 
den Fürſtentitel befam. Heute ſitzt Ga— 

briele in meinem Sefjel. Wenn aljo 
Gabriele unfer ift, ift auch der Herzog 
unjer.” 

„sa, wenn! Borläufig hat jie weder 
did) noch mich ins Herz geſchloſſen.“ 

„Wer die Abficht zeigt, mir dienen zu 
wollen, ift unmöglich mehr mein Feind, 

Zeigen wir ihr diefe Abfiht! Gabriele 
iſt eitel, vielleicht jogar ehrgeizig.“ 

„Glaubſt du an eine Heirat?“ 

Er antwortete wider ſeine Gewohnheit 
raſch, lebhaft: „Nein. So wanfelmütig 
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Gebhart ift, jeinen Entihluß, Witwer zu ı 
bleiben, wird er nicht ändern. Empfinde- 
lei, Einbildung und Aberglaube befejtigen 
ihn darin. Er wird wahrjcheinlich noch 
geraume Zeit für Gabriele jchwärmen; 
aber er wird fie beftimmt niemals hei— 
raten. Um jo bejjer!” 
„Warum um jo befjer ?“ 
„Ja, jiehit du, liebe Claudine, das 

Bewußtjein, richtig gehandelt zu haben, 
macht nicht immer glüdlih. Manchmal, 

nein, oft beflag ich es, meiner Schwäche 
für dieſes Mädchen nicht unterlegen zu 
ſein.“ 

„Aber, Agathon, ich bitte dich! Was 
für eine Laſt hätteſt du dir aufgeladen! 
Grauft dir demm nicht vor Ddiejer ver- 
ihämten Armut? Das hat den Braten 
auf Borg und das Gemüs gejchenkt; das 
muß je nach den Umſtänden großthun 
oder fich Klein machen, dem Herrn Meier 

die Hand drüden und zur Madame Meier 
gnädige Frau jagen! Sahjt du den Auf: 
jug von Mama und Tochter geitern nicht 
genauer an? Das war wieder aus zwan- 
zig Sciebladen und Schadteln zuſam— 
mengerafft.“ 

„Gabriele jieht immer gut aus.“ 
„Ja, doch unjereins merkt die Mühe, 

die es ihr macht, jo auszuſchauen. Eigent- 
(ih war ihr der Maler zu gönnen, wenn 
er wirklich jo reich ift, wie man jagt.“ 

„Eritens glaube ich nicht an den Reich— 
tum. Und dann: Es bleibt dabei, die 
Baronin geht wieder nach Amalienftadt.” 

Sie hing fih jetzt an feinen Arm. 
„Du, Agathon, was macht ihr denn in 
München ?” 

„Das wiffen die Götter! Er wird 
alte Bilder kaufen, das heißt, neue Schul- 
den machen. Ad, Elaudine, was bift du 
glüdlich !” 

Ein Einjpänner brachte die Gäjte des 
Dirihemwirts zur Bahn; fie famen in 

Baldegg eine Bierteljtunde jpäter als 
Herzog Gebhart und fein Geleite an. 

Die Bahnhalle war für jedermann, der 
nicht zur vornehmen Gejellichaft gehörte, 

geiperrt, Reijenden und Neugierigen nur 

der Wartejaal zugänglid. Bahnamts— 
vorjtand Wenzel Grünjchnabel, ein heiß— 

blütiger alter Herr mit einer Weinnaje 
und einem Bierbauch, hielt am Eingang 
zur Halle Wade. Der herzogliche Haus- 
orden zweiter Klaſſe an jeinem Dienitrod 
rechtfertigte, der Wunſch nach dem Kreuz 
eriter Klaſſe jtachelte feinen Eifer für 

Seiner Hoheit Bequemlicjfeit. Der Saal, 
zugleich Warteraum und Wirtjchaft, war 
überfüllt. Die Waldegger Gejellichaft 

hatte ſich beinah vollzählig eingefunden ; 
man genoß zum Kaffee das Vergnügen, 
durch Thür und Feniter die Herrichaften, 
den Herzog mit Claudine, die Baronin 
mit dem General, Gabriele mit dem 

Schwarm der übrigen Herren erjcheinen, 
verjchwinden und wiederfommen zu jehen. 

Während Berg das Abladen jeiner 
unentbehrlichen Koffer überwachte, wollte 

Siegfried in die Nähe der Geliebten, 
allein Grünjchnabel wies ihn zurüd. Er 
zeigte jeine Fahrkarte. Grünjchnabel jagte: 

„Barten!” Ein Feiner Wortwechjel ent: 
ſpann ſich. Das rote Geficht des Bahn- 
amtsvorjtandes wurde blau. „Na, wer 

find denn Sie?!“ rief er zuletzt. „Ich 
bin der königlich Faiferlihe Hauptmann 
außer Dienjt und Bahnamtsvoritand Wen- 

zel Grünjchnabel. Wenn allerhöchſte und 
höchſte Herrichaften meinen Bahnhof be- 

ehren, fperre ich ihn für das gewöhnliche 
Publitum bis zur Ankunft des Zuges ab. 
So hielt ich es in meiner zwanzigjährigen 
Dienftzeit ald Beamter. Wenn Sie da- 

gegen find, jo bitten Sie mid um das 
Beichwerdebud.“ 

„Warum jo böfe, lieber Grünjchnabel ?” 
redete ihn der Herzog an, der in dieſem 
Augenblid näher fam. „Ab, Herr von 
Thaler! jehr erfreut. Berreijen Sie auch? 
Gut Freund, lieber Hauptmann, gut 
Freund!” 

Hauptmann! Das hörte der Alte gar 
zu gern. „Ya, wenn der Herr ein Be— 
fannter Eurer Hoheit it, bitt ich um 

Entjchuldigung. Der Herr tritt ein!“ 
Da der Herzog ſtehen blieb, bielten 

auch die anderen im Gange inne, Die 

Generalin jah den jungen Mann von oben 
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herab an, obwohl er größer war als ſie, 

die Baronin fand das Betragen Siegfrieds 
zudringlich und Fürſt Agathon die Aller- 
weltsfreundlichkeit ſeines Gebieters abge— 
ſchmackt. Gabriele blickte erſt verlegen 
auf ihren Fächer und machte dann ihre 

Madonnenaugen. 
„Was für ein ſchöner Mann!“ ſagte 

der Engländer in ſeiner Mutterſprache. 
„Das iſt ja der Maler,“ ſprach Telegy, 
„Icheint mir ein hochmütiger Burſch zu 
fein.” 

„Beitatten Sie, Gräfin,“ wandte ſich 
der Herzog an Elaudine, „Ihnen Herrn 
Thaler vorzuftellen, er iſt Künſtler und 

aus Peru, aljo doppelt interefjant.” 
„O, wir machten jchon heute morgen 

Belanntichaft,“ erwiderte fühl Claudine. 
„Haben Sie fih von Ihrem Schred er- 

holt?” 
„Bon welchem Schred, gnädige Frau?” 
„Sie werden doch nicht behaupten wol: 

fen, daß Sie nicht erfchroden find? Gr: 

lauben Sie mir —“ 
Agathon hatte fich mit finjterer Miene 

neben jeine Schweiter geitellt, aber Grün— 

jchnabel machte dem Geſpräch ein Ende, 

indem er mit militärijchem Gruße näher 
trat und jagte: „Eure Hoheit gejtatten 
mir, gehorjamft zu melden, daß der Aug 
in die Halle fährt.” 

Als der Zug in der Halle hielt, war 
das Gedränge jtärler, der Lärm lauter 
als gewöhnlih. Die endlih aus dem 
Wartejaal Entlaffenen jtürmten in die 

Halle, zu den Wagen. Sogar die Gruppe 
um den hohen Herren wurde geiprengt, 

aber eben die allgemeine Verwirrung | 
brachte die Liebenden zujammen. 
drüdten fih die Hand und jagten fich 
lebewohl und wieder lebewohl, bis Herr 

von Berg dazwiichen trat und Siegfried 
mit fich fortzog. Denn jchon fiel Thür 

auf Thür ins Schloß, jchon that die 
Glocke die legten Schläge; dem „Fertig!“ 
des Zugführers antwortete die Dampf- 
pfeife, und der Zug ſetzte ſich in Be— 

wegung. Der Herzog winfte aus einem 
Salonwagen den zurüdbleibenden Bekann— 

Sie 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

mit dem Tajchentuch, die Herren zogen 

die Hüte. 
„Sie jind doch nicht böje, daß ich eine 

Fahrkarte zweiter Klaſſe nahm?“ ſagte 
Berg zu Siegfried, da fie auf die letzten 
freien Pläße unjanft niederjanfen. „Ad 

dachte: opfern wir heute noch unjere Be- 
quemlichfeit, damit die Rückkehr ein voll: 

fommener Triumphzug jei! Oder wollten 
Sie allein fein?” 

„Aber, lieber Berg, es iſt mir gleic- 
gültig, ob wir zweiter oder dritter Klaſſe 
fahren, und eine funterbunte Gejellichaft 

jtört mich durchaus nicht.” 
„Wo fam der Maler hin?“ fragte der 

Herzog feinen Begleiter, indem er vom 
Fenſter zurüdtrat. „Die Herren fonn- 

ten bis München mit uns fahren.“ - 
Agathon ſchwieg. — „Erinnern Sie jic, 
lieber Fürſt,“ fuhr der andere fort, „wenn 
wir wieder in Ihrem Schönen Lichtenthal 
find, daß ich beide zur eriten größeren 
Tafel eingeladen habe.” Agathon ver- 
neigte fih. Der Herzog warf bei einer 
Bahnfrümmung einen leßten Blick auf 

Waldegg und die ragende Feſte. 
„sand die Feitung noch immer feinen 

Käufer?” fragte er. 
„Rein, Hoheit. Wer wäre aud) der 

Narr, für den Trümmerhaufen Geld aus- 

zugeben !“ 
„Wenn ich Geld genug hätte, ich, lieber 

Agathon.” 
Für Gabrieles Mutter war der jchei- 

dende Herzog die Hauptperjon auf dem 
Bahnhof gewejen. Bon ihm vor dem 
Waldegger Publitum huldvoll verabjchie- 
det, mit einem Handkuß ausgezeichnet zu 
werden — welche Glüdjeligfeit! Zwar 

ſchob man auch fie im Gedränge hin und 

‚ gangen. 

ten, Glaudine und die Baronin wedelten | 

ber, allein fie flatterte immer wieder zu 

hm, ſah und hörte mur Ihn. Die 
Gräfin dagenen hatte Gabriele im Auge 
behalten und jo war ihr das kurze, aber 

zärtliche Geflüfter des Paares nicht ent 
Sie war darüber verjtimmt. 

Als man beim Schloß anlangte, nötigte 

jie die Freumdinnen nicht zum Bleiben, 

jammelte die Herren gebieterijch um jich; 
Mutter und Tochter mußten die Strede 
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bis zu ihrer Wohnung zu Fuße und ohne | 
Begleitung zurüdlegen. Das machte hin— 
wieder die Baronin verdrießlihd. „Du ! 

warjt ja twie in den Erdboden verſchwun— 

den,” begann jie unterwegs. „ch fürchte, 
du haft dich von Seiner Hoheit gar nicht 
verabichiedet ?” 

„Das Gedränge war plößlich jo groß, 
id) befand mich mit eins weitab, und da 

ging auch jchon der Zug und ich fonnte 

nur noch mit dem Tuch winken.” 
„Wenn ich recht ſah, ſaßen Herr von 

Gabriele. Sehnjucht und Zweifel quäl- 
' ten fie. Sie ging tags wie im Schlafe 

Berg und der Maler in einem Coupe 
zweiter Klaſſe.“ 
„Warum jagft du jegt immer jo ver- 

ädhtlich ‚ver Maler‘? Du weißt jehr aut, 

dab Siegfried nur aus Liebhaberei malt.” 
„Herr Thaler malt, aljo it er ein 

Maler. Wie joll ich wiffen, ob er es 

nötig hat oder nicht? Won feinen Reich- 
tümern hörte ich wohl jprechen, jah aber | 
feine Beweiſe. Rotbichilds fahren nie- 
mals zweiter Klaſſe. Auch machten fie 

feinen Abjchiedsbejuh. So gehen Men- 
ſchen ohne Erziehung!“ 

„Erwarteit du auf Beleidigungen Höf- 
(ihfeiten? Der Beweis guter Erziehung 
ift jebt an ums! Hoffentlich jehen wir fie 
wieder.” 

„Hoffentlich jehen wir fie niemals wie- 
der. Sie begriffen die Lage und zogen 
ſich zurüd.” 

Wiederum ließ Gabriele ihrer Mutter 
das lehte Wort. Warum joll man nadı 

Eldorado nicht auch zweiter Klaſſe fahren 
fünnen? Wer bei der erſten Million 

ipart, wird bald die zweite verdienen. 

Aber ein Stachel blieb in ihrem Herzen. 
Dem Arzt, der in der Laube jah, 

wurde die Abreije jeiner Freunde von der 

Baronin jofort verfündigt. „Sie find 

fort,“ ermwiderte er und blies den Rauch 
aus der Pfeife, „aber fie fommen wieder.” 

„Wiſſen Sie das jo genau?” 
„Ei freilich, denn unter uns: Herr 

Siegfried bevollmächtigte mich, die Lah— 
neralm für ihn zu faufen!” 

Die Baronin blieb ein Weilchen lang 
ſprachlos, dann zudte jie die Schultern. 
„Fine Alm.” 
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„Und was für eine Alm! Sie wird 
teuer jein, aber hier figen die Muſikan— 
ten!” Er Hopfte bedeutjam an jeine 

Bruſttaſche. 
Auch Gabriele war erſtaunt. Bald 

wurde ſie beunruhigt. Zwar iſt der Kauf 
einer Alm eine wunderliche Laune, doch 
auch eine neue Bürgſchaft für die Rück— 
kunft. Immerhin: warum kauft er eine 

Alm? Er wird doch nicht an das Glück 
in einer Almhütte glauben? 

Und es kam eine ſchwere Zeit für 

umher und war ſchlaflos in den Nächten. 

* * 

* 

Alsbald nach ihrer Rückkehr wurden 
Berg und Siegfried durd einen fürjtlichen 
Leibjäger zur Tafel geladen. „Im rad 

mit weißer Binde,“ jeßte derjelbe gleich— 

jam als Schnörfel hinzu. Und nun jaßen 

beide an einem trüben, windigen Nach- 
mittag im Eßſaal des Schloſſes, doc) 
nicht wie jonjt traut einander gegenüber, 
fondern durch Standesunterjchiede und 

Rangitufen weit voneinander getrennt. 
Berg oben bei den Aodligen, Siegfried, 
der Ürmite ohne Rang und Titel, als 
der leßte unten zwiſchen Grünjchnabel 
und Pittertſchatſcher. Denn auch Stan- 
desperjonen aus Waldegg und Lichtenthal 
waren zugegen, die adligen darunter mit 
ihren Frauen. Sämtliche Herren, mit 

Ausnahme des Lords und Siegfrieds, 
trugen Orden oder wenigitens eine Me— 
daille. Der kluge Berg hatte dergleichen 
Schmudwaren auf jeinen Reijen gejam- 
melt, jpanijche, brafilianijche, türkijche und 
perfiihe. Die Damen erfchienen in aus— 

gejchnittenen Kleidern. 
Bei der Borjtellung im Empfangszim- 

mer ‘jah Siegfried die Freifrau und ihre 
Tochter jeit feiner Rückkehr zum erjten- 
mal. Er hatte dem Nat, den Bitten 
Bergs nachgegeben, eine Begegnung ver- 
mieden, ſich ganz den Gejchäften gewid- 
met, die ihn nach der Reiſe in Waldega 

erwarteten. Gabriele war gemäß dem 
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Rechte der Jugend jehr einfach gekleidet ; 
ihr einziger Schmud ein goldener Kamm 
in Form einer Schlange im gewellten 
Sceitelhaar. Gräfin Elaudine jand, daß 
der Kamm Talmigold und die Haartradht | 
zigeunerijch jei. Siegfrieds Urteil lautete 

natürlih ganz anders. Wie jchön, wie 
himmliſch jchön fie ift! Aber warum jo 
bla? Er wußte nicht, wie jehr die 

Sehnfucht ihn jelbit verändert hatte. Seine 
Büge waren fpiß, feine Augen von felt- 

' mir die Gräfin verjichert, abjcheulich jein. jamem Glanz. 
„Die Herrichaften kennen jich,” hatte 

Agathon gejagt. 
Als Siegfried nach der Verneigung 

ſich wieder aufrichtete, würde er zu gern 

Gabriele die Hand gedrüdt, feiner Freude 
Worte verliehen haben, allein da ftanden | 

links die Baronin und rechts die Gräfin f 

und blidten auf ihn wie der Staatsan- | 

walt auf einen Miffethäter. 
jegte der Fürſt die Vorjtellungen weiter: 
„Herr Bezirksrichter Kleemann — Herr 

von Berg; Herr Thaler — Herr Bezirks- 
richter Kleemann.“ 

Währenddem waren die Neulinge der 

Gegenftand jeder Unterhaltung, das Ziel 
aller Blide. Herzog Gebhart jtand mit 
dem General — diefer im Waffenrod, 
beide mit funfelnden Sternen auf der 
Bruft — im Erler. 

der Fürſt, hat eine Abneigung gegen den 
Maler.” 

„Glauben Hoheit ?” 
„Ih weiß es. Er thut ihm unrecht. 

Der junge Mann ift harmlos. Dagegen 
mißtraue ich jeinem Gefährten. Diejer 

Herr von Berg hat ein unbequemes Lä— 
cheln. Ich fürchte, er gehört einer ge- 

heimen Umſturzgeſellſchaft an und beutet 
den reichen Thoren für deren Zwecke aus,” 

„Sind denn ihre Papiere in Ordnung?“ 

„Aber, mein General! Glüdlicherweije, 
ſage ich im Segenjaß zu meinen Thron- 
vettern, glüdlicherweije ift man heutzutage 

von dergleichen Pladereien, die doch nicht 

Achtundvierzig verhinderten, befreit. Fragt | 
man Sie auf Ihren Reifen nah Paß 

und jo weiter ?“ 

„Mit Erlaubnis, Eure Hoheit, ich reiſe 

Und jchon | 
' die Baroneh nicht bejtehen. 

Sllnftrierte Deutihe Monatshefte. 

mit Frau und Kindern und — hm — 

mit jehr viel Gepäd und großer Diener- 
ſchaft — das ift Ausweis genug. Auch 
trage ich jtets meine Photographie, mid 
in Generalsuniform, bei mir.” 

„Ereifern Sie fi nicht, mein Lieber, 
ih ziehe ja feinen Vergleich zwiſchen 
Ihnen und diefen immerhin dunklen Eri- 
ftenzen, Im Grunde bereu ich es, Ihren 
Schwager zu diejer Einladung genötigt 
zu haben. Das bewußte Bild joll, wie 

Eine Schönheit wie Baroneh Gabriele 
ſchlecht zu malen! das verdient Spieh 
ruten!“ 

„Ganz mit Eurer Hoheit einveritan- 
den. Als braver Ehemann halte ich natür- 
fih meine Frau für die jchönfte aller 

Frauen, aber, morbleu, man hat dod) 

Augen!” 

„Ab, neben der Gräfin freilich kann 

Ihr fehlt 
die Hoheit.“ 

„Mir aus der Seele gejprochen! Keine 
| majeftätifche, mehr eine finnlihe Schön- 

„Ihr Schwager, | 

heit, die Baroneß.“ 
„Nun, lieber Fürft, die Vorftellung 

überftanden ?* 
„Er iſt nicht reich, Hoheit,” jagte 

Agathon, der zu den beiden trat, mit der 
Miene eines Fauns, „ſicherlich nicht, denn 
er wurde rot. Geld haben und jchüchtern 

jein, verträgt ſich nicht.“ 

„Sagen Sie mir, in welchem Verhält— 
nis fteht denn eigentlich Herr von Berg 
zu diefem Genie aus Peru? Zum Zög- 
ling ift der Burjche zu alt, zum Kamera— 
den zu jung.” So fragte Rittmeifter von 
Kranzow, hager, jemmelblond, als brujt- 

leidend beurlaubt. Er war mit mehreren 
jüngeren Herren in ein Nebenzimmer ge: 

| treten, das, weil es das lebensgroße Bild: 

nis Herzog Gebhart3 enthielt, das Her- 
zogszimmer hieß. 

„Farbenreiber,“ jagte ein Heiner Mann 
mit großem Monocle. 

„Laſſen Sie das nicht ihn hören! Der 
alte Seefahrer fchieht ausgezeichnet. Da 

trete ich geitern abend zufällig in den 
Hirſchengarten —“ 
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„Moidei!“ die anderen ein— 

ſtimmig. 
„Meinethalben wegen Moideis,“ ver: 

ſetzte Kranzow und ftrich jeinen Schnurr- 

bart. „Berdammt guter Schlag dieje 
Lichtenthalerinnen! Und doc nicht wegen 
Moideis, jondern weil es im Garten 

fnallte, und wo ich fnallen höre — Na 

aljo, ich trete ein und treffe die beiden 
Berühmten oder Berüchtigten auf der 

Kegelbahn, die fie als Scießitand be- 
nugen. Die Entfernung war zwar nicht 
groß, aber die Waffe, ein Derringer, eine 
verdammt umfichere, das Licht jchon jehr 

müde, die Scheibe die Neuner einer baye- 
riſchen Tarodfarte. Berg ſchoß jehr gut, 

aber der Junge vollends zum Küffen; von 

einer Laub-⸗Neune — angejagt — die 
eriten vier hinauf, die anderen herunter 

riefen 

— bum, bum, bum — und zuleßt das | 
oberite Laub!” 

„Aber, Rittmeifter,“ warf Herr von | 
Telegy ein, „mit Revolver weiß jeder 
Amerikaner Beſcheid. 
ihaffenes Yagdflintel in die Hand und 

Fuchs vor ihn! 
gegen Guldenzettel, daß er nichts trifft!” 

„Laſſen wir das dabingeitellt, jeden- 
falls birfcht er auf fremdem Grund und 

Boden. Gabrielen find nicht für ihn ge- 
wachſen!“ 

„Alſo das iſt der Indianer?“ ſagte 
die Frau Majorin von Bohusz zur Ge— 
mahlin des Waldegger Bezirkshaupt— 
manns Cavaliere di Collini. „Finden 

Sie ihn ſo hübſch? Ich dachte mir ihn 
blond.” 

„Wenn er aus Peru kommt!“ 
„Aber er jpricht ja deutich beinah jo 

gut wie ein Prager!” 

„Sehen Sie ihn heut zum erſtenmal?“ 
„sa, wiflen Sie unjer neuejtes Mip- 

geihit mit dem Kindermädchen nicht? 
Bann kann ic) aus dem Hauje! Er joll 
jehr reich fein?“ 

„Es jcheint jo,” ermwiderte Frau von 

Collini, gebürtig aus Schwaz. „Seit vor: 

geitern laufen er umd jein Freund meinem 

Mann das Haus ein. Und der Notar 
war ein paarmal aud) dabei.“ 

Sieb ihm redht- | 

Ih halte Taufender | 

Der reine Thor. 

jetzt fommen Forellen! 
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„OD, beim Major waren fie auch. Aber 
vom Major erfahre ich am legten etwas.” 

„Ich glaube, jie bauen eine Fabrik.” 

„Das würde jehr läſtig jein. Wie 
finden Sie heute die Baronin? In ihrem 
Alter noch jo tief ausgejchnitten zu gehen! 
Skandal!” 

„Und dieſe Puderverſchwendung und — 
Da! fie fühlt, daß wir von ihr jprechen, 
fie fommt! Ya, meine liebe, gute Frau 

Baronin, wie geht's Jhnen denn?“ 
„Teuerſte Baronin, eine Ewigkeit —“ 
Leider hatten fie nicht Zeit, viele Artig- 

feiten zu wechjeln, denn die Flügelthür 

zum Speijefaal wurde geöffnet. 
Bei Tijche nahmen jchwerfällige Silber- 

vajen, geihmadloje Blumenjträuße und 

unrubige Nachbarn unjerem Freunde die 
Ausficht auf die Geliebte. 

„Waren Sie jhon bei einer fürftlichen 
Tafel?” fragte der gejchwäßige Grün- 
ichnabel. 

„Nein.“ 

„Dann müſſen Sie fih dazuhalten, 
wenn Sie nicht hungrig aufitehen wollen. 

Die Herrſchaften jind gewohnt, jchnell zu 
ejien. Wuppdich, nimmt man Ihnen den 

Zeller fort! Ich mache Sie auf den 
Flaſchenwein aufmerkſam, der zu den Fo— 
rellen gegeben wird. Ich fenne nämlich 
die Speijen- und Weinordnung der fürft- 

fihen Tafel auswendig. Paſſen Sie auf, 
Was jagt du, 

Doktor? Du ſpeiſeſt ja auch zuweilen bei 
Seiner Durdlaucht!” 

Aber BPittertichaticher antwortete nur 

mit einem Zuden der bujchigen Augen: 
brauen. Wenn er jeinen rad, der ihm 

jeit zehn Jahren zu eng war, und das 
jilberne Verdienſtkreuz anlegte, wurde er 

jtill und feierlich, er redete ungern und 
trank mit Vorfiht. Es gähnte links und 
rechts von ihm ein Abgrund, der heute 
jogar feinen Liebling Siegfried verjchlang. 

Er wußte und dachte, hoffte und fürchtete 

| 

nur das eine: Seine Hoheit wird das 

Wort an mich richten. 

„Kennen Sie den General näher?“ 
fuhr Grünſchnabel fort. „Nein? Alter 

Regimentsfamerad von mir — wir jtan- 
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den als Lieutenants zufammen beim Regi- 
ment 27. Wenn ich Ejel nicht den Ab— 

| 

ſchied genommen hätte, wär ich heute, was 
er ift. — Mit den Sclerns jind Sie, 
wie ich hörte, näher bekannt? Sehr nette 
Damen, leider ohne Vermögen. — Sagt 
ich's niht? Da kommen die Forellen!” | 

Oben war die Unterhaltung allgemei- 
ner, lebhafter, wenn aud) der Herzog das | 
Wort führte. Man jpradı von Pferden | 

— fir Kenner ein unerjchöpjlicher Unter- 
haltungsſtoff. Herr von Telegy wurde | 
dabei — fait könnte man jagen — geift- 

reich, Gräfin Elaudine feurig. Aber ihre 
gute Laune nahm ein jähes Ende. 

„Ich beglückwünſche Sie,“ wandte ich 
der Lord an Herrn von Berg, „beglüd- | 

wiünjche Sie zu den herrlichen Tieren, die | 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

„Nein, Gräfin, ich war wütend, und 
da weder Muſit noch Dichtkunſt mich be— 

jänftigen, that ich feinen Schritt ins 

Theater.“ 
„Und wodurd, wenn man fragen dari, 

haben die Münchener Eure Hoheit er- 
zürnt?“ 

„O, die Münchener nicht; ihr Bier 
war jo gut wie immer. Ich trank es zum 
Screden Ihres Bruders immer an der 

Quelle. Aber troß Spatenbräu und wie 

fie alle heißen, blieb ich untröftlich.* 
Währenddem war tiefite Stille einge 

treten, alles laujchte dem Herzog. Auf 
einen Blid des herzoglichen Kammerdie— 

ners blieben die Lafaien mit dem meuen 

mit dem heutigen Frühzug für Sie an- | 
famen! Ich war zufällig auf dem Bahn- | 

bo. O! Ich bedauerte zum erjtenmal 
mein unftätes Wanderleben und beneidete 

Sie!” 
„Mylord,” erwiderte Berg, „die Pferde 

find, wie Sie jagen, herrlich, nur find fie 
nicht mein. 

mein junger Freund dort, Herr Siegfried 
Thaler. 

in Wien beftimmt. Mein freund fam in 

die Lage, dem Baron, der ein leiden: 
ihaftliher Sammler ift, einen jehr gro- 
ben Gefallen zu erweijen. Aus Dankbar— 

feit trat binmwieder der Baron bei diejem 
Bierdehandel zurüd.“ 

„Wenn hr Freund fih ein Baar 

Wagenpferde kommen läßt,“ ſprach Claus 
dine, „muß es ihm in Tirol ja jehr ge- 
fallen!” 

„Ein Baar, Gräfin? Fünf Paare, 
wenn nicht mehr!” jagte der Lord. 

„Das wäre ja ein wahrer Marjtall!” 

rief Gabrieles Mutter. 
„Nun weiß man doch; es jind Roß— 

täujcher,” ziichelte die Gräfin dem Herzog 

zu. — „Dann war ja hre Reife recht 

einträglich,“ jagte fie laut. „ber tie 
waren Hoheit mit Ihrem Ausflug zu- 

Der glüdliche Befiger iſt 

Die Pferde waren von Ihrem 

berühmten F. U. Parker für Rothſchild 

Gang — glüdlicherweije einem falten Ge— 
richt — an der Thür ſtehen. Wenn der 

Herzog erzählte, duldete er feine Unter— 
brediung. Der Saal lag in Dämmerlicht, 

denn ein grauer Himmel blidte berein: 
wenn Gebhart eine Pauſe machte, hörte 
man draußen den Regen rauſchen. 

„Ich weiß nicht, Gräfin, ob Ihnen meine 

Schwäche, meine ruhmvolle Schwäche für 
die venetianiihen Meifter befannt iſt. 
Bor allen ſchwärme ich für Tizian. Ihm 
gelang das Gewaltige wie das Liebliche, 
ihm war's gegeben, jinnliche wie überirdi- 

ſche Schönheit darzuitellen. Iſt es nun 

bei diefer meiner Begeifterung für Tizian, 

Siorgione, Paul Beroneje, für fie alle 
und jeden, nicht tief tragiich, dah weder 

die Gemäldegalerie in Amalienjtadt, nod 

meine Privatfammlung auf Gebhartsburg 

ein Werf jener Schule enthält? Wenn 
id) je einen Menſchen beneidete, war's 
Lord Brabourne, der mit jeinen Gemäl- 
den und Büchern jeit Jahren zurüdge 
zogen in München kunſthiſtoriſchen For— 

ichungen lebte. Denn er bejah, was mid 
der ſchönſte Beſitz dünkt, einen unzweifel- 

haft echten und gerechten Tizian, ein 

wunderbares, farbenglühendes Gemälde: 

‚Bachus und Ariadne‘! Am einer Land- 

ſchaft, wie nur er jie malte, eine groß 
artige Gruppe, eine Fülle herrlicher Ge— 

ſtalten! Ariadne — ab, erlafjen Sie mir 
frieden? Hoheit hörten in München jicher: | 

ſchaft Brabournes machte, gehörte ein lich eine gute Oper?” 

die Beichreibung! Seit ih die Bekannt 
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Bejuch bei ihm zu meinen Yebensfreuden. | 

Die Bewunderung erjtidte den Neid. 

erfahre und mir Mylord bier jagt, daß 
der Sohn und Erbe, ein grämlicher Hei- 
liger, den fünftlerifchen Nachlaß wahr: 

icheinlich verkaufen werde. Ach überrede | 

Ihren Bruder, ohne meine Abjicht zu | 

verraten, zu einem Ausflug nadı Mün— 
chen. Oder hatten Sie eine Ahnung, mein 

lieber Fürſt?“ 

„Eure Hoheit jind unerforſchlich!“ er: 

widerte der Gefragte mit pflichtichuldiger 
Berlogenbeit. 

„Mein erjter Gang in München it zu 
meinem Kunfthändler. Richtig, der Auf- 

trag des frommen Erben it da. Die 
Leiche des Vaters, wohl einbaljamiert, 

ging nach England, aber jein Scap, 
jeine Sammlung, fommt in Münden 
unter den Hammer. ch nenne meinem 

Mann die Summe, die ich für ‚Bacchus 

Der reine Thor. 

und Ariadne‘ opfern will, und er giebt | 
mir die tröjtlichiten Ausfichten — ich tele- 
graphiere an Kommerzienrat Mosheim | 

und fehre im heiteriter Laune nach un— 

jerem Gasthof zurüd. Wie ein Jüng- | 

fing jpringe ich die Treppe empor — 

wer fommt mir entgegen, erkennt, umarmıt 
mih? Seine Hoheit Henricus Primus, 

mein Better, der wie ich infognito in 

Münden weilt und — welches Glück!— 

im jelben Gaſthof wohnt. Mit Gemahlin. 

Wohl oder übel muß ich der Baje meine 

Aufwartung machen, und zwei Tage lang 
ipielen wir von früh bis jpät die zärt- 
lihen Verwandten. Endlich reifen fie ab 

und ich eile zu meinem Gejchäftsfreund. — 

Entjeglich! der Tizian und das Drum und 
Tran ift unterdefjen von einem Amerifa- 

ner für eine fabelhafte Summe gefauft — 
alles durch Wermittelung der Gejandt- 
haft telegraphiich abgemacht — die Ver— 
iteigerung widerrufen. Von einem Ame— 
tifaner! — Und jo werde ich ‚Bacchus 
und Ariadne‘ nie, nie mehr jehen!“ 

„Was das anbelangt,“ nahm Berg das 
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Das Bild geht nicht nach Amerika, ſon— 
| dern bleibt in Tirol. Der neue Befiger, 

Und nun jtellen Sie ji) meine Aufregung | 
vor, da ich anfangs vergangener Woche 

aus den Zeitungen Lord Brabournes Tod 

mein junger Freund Herr Siegfried Tha- 
ler, wird fich freuen, wenn ihm Hoheit 

die gleiche Ehre erweiſt wie dem frühe: 
ren.” 

Dieje Erklärung machte nicht auf jeder- 
mann den ähnlichen Eindrud. Was war 
zum Beijpiel für die Baronin Sclern 

ein Tizian! Ein Paar Wagenpferde ge- 
fielen ihr mehr. |mmerhin richteten ſich 

jest die Blide aller auf den Gajt, der am 

Ende der Tafel jo bejcheiden zwiſchen den 

beiden Alten jaß. Nur Fürst Lichtenthal 

ſah nicht auf Siegfried, fondern auf Ga- 
briele. Und niemals war jie ihm jo 

itrahlend jchön wie in diefem Augenblid 
erjchienen, niemals begehrenswerter als 

in diefer Stunde, da er fie verlor — ver: 

lor; denn wie fie mit einer reizenden Be- 
wequng vornüber ſich neigte, um Sieg- 

frieds Augen zu begegnen, erriet Agathon 
alles. Er warf einen feindjeligen Blick 
auf Siegfried. 

„Schließlich können Sie doch im Hir— 
ichenwirtshaus fein Mujeum anlegen !“ 

rief der Herzog, und die Stimme verriet 

jeinen Ärger. 
„Wenn auch nicht beim Hirſchen, jo 

do in der Nähe. Mein Freund, Herr 

Siegfried Thaler, ijt nämlich ſeit geitern 
Eigentümer der Feitung Waldegg.“ 

Jetzt war die Bewegung eine allge: 
meine, ungeheure. Sogar der herzogliche 

Kammerdiener war einer jolchen Über— 

raſchung nicht gewachſen; eben hatte ev 

das Gedeck für den Herzog in Empfang 
genommen, da hörte er die Neuigfeit, und 

es ereignete jich das ‚Fürchterliche: er lich 
die Gabel fallen! 

„Das geht ja wie in der Fabel vom 

Kannitveritan!” nahm der Herzog nad) 
der eriten Aufregung das Wort. „Aber 

was macht denn Ahr Freund mit dem 

Steinhaufen? Vom maleriichen Beiwerk 
der Türme, Baſteien abgejehen, ijt das 

Ganze doc nur eine riejige Kaſerne, und 

ein Mann von Geſchmack“ — er warf 
einen herausfordernden Blid auf Sieg- 

Wort, „jo kann ich Eure Hoheit beruhigen. | fried — „will doch in feiner Kajerne 
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wohnen!? Wir figen zwar etwas weit 
voneinander entfernt, dennoch brenne ich 
darauf, die Meinung Ihres Freundes zu 
hören.” 

Jetzt nahm Siegfried feit das Wort. 
„Die Feitung fällt, Eure Hoheit; ich will | 
an ihrer Stelle ein Schloß erbauen, das | 
ein Emporium des Schönen werden fol. 

Die wundervolle Lage, die Erinnerung an | 
die Geſchichte des Hügels verpflichten zu 

Grofem. Glücklicherweiſe erwarb ic) aus 
dem künſtleriſchen Nachlaſſe Sempers den 
Plan zu einem Schloß, der die Phantafie 
wie den künſtleriſchen Gejchmad befriedigt. 

Da ich die Arbeiten ſofort beginnen Lafie, 
hoffe ich im nächſten Jahr die Gaftfreund- | 
ſchaft, die ih in Lichtenthal genoh, er: 
widern zu können.“ 

Neue Bewegung. „Liebe Emma,” jagte 
Bezirfshauptmann Eollini zu jeiner Frau, 

„jest weißt du mein Geheimnis!“ 
Auch Agathon wecjelte dem jungen 

Kröjus gegenüber — nicht jeine Gefühle, | 
aber jeine Meinung. Es war in jeinem 

Hauſe Regel, daß die Speijen erſt den 
Gäſten von Adel, dann ihm, dann den 

Seht Bürgerlichen dargeboten wurden. 
winkte er dem erjten, dem nächiten La— 

faien und gab ihm heimlich den Auftrag, 
daß man heute ihm, dem Fürften, zuletzt 
jerviere. 

„Ja,“ jagte Gebhart XV., „ein Ameri- 

faner fann mehr als ein deutjcher Her— 

zog! Jedenfalls beglüdwünjche ich Sie 
zu Ihrem neuen Beſitz umd Tirol zu 
einem ſolchen Beſitzer!“ Es Hang wie 
ein Trinfipruch, und Bittertichaticher ver: | 
gaß Frad und Verdienſtkreuz und ſtieß 

herzhaft mit Siegfried an. 
„Auf gute Nachbarſchaft,“ jagte er. 

„Das laß ich mir gefallen: das jchönfte | 

Schloß und die bejte Alm!“ 
Es wurde Champagner gereicht, heute 

zum Überjluß; die Geifter waren bereits | 
lebendig. Die Nähe des Mammons bes 
raufchte; jeder baute an dem Zukunfts— 

ſchloß, jeder verfügte über Millionen. 
Die Baronin war die allerlebendigite. | 
Wie jehnte jie das Ende der Tafel ber- 

bei, um den Damen Bohusz und Collini 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

zu zeigen, daß fie und der Held des 
Tages gute Belfannte find. Ein Mann, 
der alles fauft, was ein Herzog nicht lau— 

| fen ann, ift wert, auch von einer Schlern- 
Breitenwang gefannt zu jein! Wegen des 
Vorfalls mit dem Bilde machte fie ſich 
feine Sorgen. Kleine Zwiſte befeftigen 
die Freundichaft. Als man nad) aufge: 

hobener Tafel ins Empfangszimmer zu: 
rüdgefehrt war, ftürzte fie ſich auf Sieg— 
jried, welchen jegt die Telegy und Kranzow 

' aufs artigite zum Vortritt zwangen. 
„Mein lieber Herr von Thaler,“ rief 

| fie, „wie freu ich mich, daß Sie unſer 

ı Nachbar bleiben!“ Die geplante Reiſe 

nad) der herzoglichen Refidenzitadt war 
vollftändig vergeſſen. „Ihre dee iſt 

großartig! Und Semper, Semper baut 
Ihr Schloß! Wer kennt ihn nicht, den 
Schöpfer des Dresdener Hoftheaters!“ 

„Entſchuldigen Sie, Baronin,“ ſagte 
Gebhart, der vom General zu den beiden 
trat, „Semper iſt tot.“ 

O 
„Aber ſein Genius lebt in ſeinem Ent— 

wurf, ſeinen Plänen! Ich bin ungemein 
geſpannt, lieber Thaler.“ 

„Die unausgeführten Pläne großer 
Baumeiſter find vergrabene Schäße,” er: 

wiberte Siegfried. „Ich freue mich, daß 
ich wenigftens ihrer einen heben kann. Übri— 
gens verdanfe ich die erjte Anregung der 
Baronek Gabriele. Auf einem Spazier: 
gang mit Berg und mir ſprach fie davon, 
daf fie an Stelle der Feitung ein Schloß 
wünſche.“ 

„Wunderbar! Fa, Gabriele hat Phan— 
taſie!“ 

„Sie ſind ein dreimal glücklicher Mann!“ 
rief Gebhart und drückte dem Jüngling 

beide Arme, was von einem Herzog ſo— 
viel wie eine Umarmung iſt. Und da 
ftanden auch die Telegy und Kranzow 
und der Mann mit dem Monocle, um mit 
dem „interejfanten” Beruaner näher be 

fannt zu werden. Und die Herren und 
Damen aus Waldegg, welde den Be- 
fißer von Neumaldegg — wie Grünjchnas 
bel das noch nicht gebaute Schloß ſchon 

' getauft hatte — bewillfommmen wollen. 
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Wer nicht an den Peruaner konnte, hielt er, „Baronin Mama wünſcht Sie zu 

fih an dejfen Freund. Den Lord zog der | 
! 

Stall, andere der Brabournejhe Nachlaß, 

die meilten die Kaufgejchichte der Feitung 

an. Nur Gabriele fam nicht, fonnte nicht 

| 

fommen. Agathon und Elaudine hielten fie | 

mit faum verjtedter Abfichtlichkeit zurück; 
fie ſprachen vom Witterungswechjel, von 

der Innsbrucker Militärmufif, von der 
neuen Tapete im Herzogszimmer — end» 
lich bezwang ſich die Gräfin nicht länger. 

„on Wien jchwärmt man jekt für | 

Rokoko,” ſprach ſie. „Auch ich wollte 
für diefen Winter Boudoir und Speije- 
jaal im Rokokogeſchmack einrichten laſſen, 

aber wenn das bei uns jo weiter geht, 

halt ich es im Öfterreich nicht mehr aus 
und ziehe mit Mann und Kindern nad) 
Amalienitadt! Wie kann man die be- 
rühmte Feſtung Waldegg an einen Aus— 
länder verkaufen! Dem Collini bin ich 
im Leben nimmer gut, daß er diejen 

Schacher vermittelt hat. Und ohne dir 
eine Andeutung zu machen! Das it 
ſchändlich!“ 

„sch wundere mich über nichts mehr,“ 

jagte Agathon. „Er ift Maler und beſitzt 

Millionen, ift aus Peru und fauft fi in 
Tirol an. Allerdings, wo jolde Sterne 
blinfen —“ 

„Winten!” fiel Claudine ein, „denn, 

Gabriele, Sie können Ihre Mitwirkung 
bei diefem Bofjenipiel nicht verleugnen.“ 

„Sch bitte, Gräfin, ich war jo über: 

rajcht wie Sie. Allerdings würden die 
Herren ohne unjer Lob Lichtenthals viel- 

leicht nicht hierhergefommen jein. Kleine 
Urjachen, große Wirkungen.“ 

„Große Wirkungen!” jagte derb die 
Gräfin. „Wenn Sie wieder in Amalien- 
itadt find, kann es Ihnen gleihgültig 
jein, ob auf dem Waldeggerberg ein turm— 
hohes Zinshaus oder ein Spedfammerl | 

ſteht!“ 

„Wenn wir nach Amalienſtadt gehen! 

Es iſt ſehr möglich, daß Mama an dem 
wunderbaren Bau ſolchen Anteil nimmt, 

daß ſie in Lichtenthal bleibt.“ 

Da erſchien das Männchen mit dem 

Monocle. „Geſtatten Baroneſſe,“ liſpelte 

| 

ſprechen.“ 
„Gräfin — Durchlaucht, Sie verzei— 

hen,“ ſagte Gabriele und entfernte ſich 

mit einem Siegeslächeln. 
„Er wird ſie heiraten,“ 

Agathon. 
„Der Maler? Jetzt glaub ich es ſelbſt. 

murmelte 

Die Duckmäuſer! Aber tröſte dich! viel— 

fühlend — du verſtehſt ... 

leicht kommſt du ſo wieder zur alten Gunſt. 

Denn das ſteht feſt, daß die Schlerns jetzt 
nicht nach Amalienſtadt gehen.“ 

„Soll dieſem Menſchen alles käuflich 
ſein?“ 

„Schlimm für ihn, wenn er alles kauft.“ 

„Wenn du ſie damit meinſt, bitte ich 

dich —“ Er verſchluckte den Nachſatz, 
zupfte unwirſch an ſeinen Manſchetten und 

rief: „Das hat nun mein hoher Herr 

von feiner Einladung! Vorläufig bleibt 
er kalt geitellt. Wie jagt der alte Goethe ? 
Am Golde hängt, nach Golde drängt ſich 
alles!“ 

Gebhart ftand mit der Baronin auf 

der Schwelle des Herzogszimmers. „Lie 
bes Kind,“ begann die Mutter, „Seine 

Hoheit kennt den Borgang mit deinem 
Porträt. Mein Gott, wenn ich gewußt 
hätte, daß Herr Thaler wirflid fein 

Künstler ift, würde ich ganz anders ge- 
urteilt haben. Seine Hoheit ijt neugierig, 
das Bild zu jehen, andererjeits zu zart- 

Seine Hoheit 
hofft auf deine Wermittelung. Auch ich 
bin überzeugt, daß du die unangenehmen 
Erinnerungen verwijchen kannſt. Rede 
mit Berg oder, beifer, mit Herrn Thaler 
ſelbſt!“ 

„Wenn Hoheit befehlen —“ 

„Ich bitte Sie, Baroneß, ich bitte!“ 
Alsbald ſtanden die zwei Liebenden 

inmitten eines Kreiſes anſcheinend unbe— 
teiligter, in Wahrheit ſehr aufmerkſamer 

Damen und Herren. Jene wiſperten mit— 
einander, dieſe lächelten verdächtig. Der 

gute Siegfried ahnte nicht, wie ſehr er 
ſich ſelbſt und die Geliebte durch das 

Leuchten feiner Augen, mit jeder Miene 

verriet. 

Gabriele blidte erit zu Boden, dann 
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Ichlug fie die Augen zu ihm auf und jagte: 
„Ich bitte um mein Bild.“ 

Jetzt war ihm der Zufchauerfreis läſtig. 
Wie gern würde er ihre Hände an jeine 
danfbare Brut gedrüdt haben. „Mit 

taujend Freuden! Darf ich es vollenden?” 

Sie nidte. 
„Aber Ahr Bau,” jagte fie laut und 

war auf einmal beinah fo groß wie er, 

„wird Ihre Beit zu jehr in Anſpruch 
nehmen.” 

„Keineswegs, ich darf mid; nad) wie 

vor meiner Kunſt widmen. Wir haben 

vorzügliche Bauleiter, und Herr von Berg 
ijt in jeinem Element.” Leiſer jebte er 
hinzu: „Sind Sie mit mir zufrieden? 

Erinnern Sie fih an unjeren Spazier: 

gang in Lichtenthal?“ 
„Mir it das Ganze noch wie ein 

Traum,“ erwiderte fie, indem fie jich in 

Bewegung ſetzte. Sie führte ihn langjam, 
langjam zum Herzog, zur Mutter. „Herr 
Thaler wird meine Bitte erfüllen,” - jagte 

fie zur Baronin. 

| 

I 

„Wie lieb das von Ihnen ijt! Seine | 

Hoheit jchilderte mir joeben Ihren Tizian, | 

‚Bachus und Euridice“.“ 
„Vergebung, meine Gnädige, Ariadne.“ 
„Ach ja, auf Tauris! — In meinen 

Mädchenjahren war Mythologie meine 

Leidenichaft. Jetzt —“ Sie dachte, wie 

fann an Mythen denken, wer wegen der | 
Miete in Sorgen ift! aber jie jprad) es 

nicht aus, jondern jeufzte nur. 

„Beiläufig, was werden Sie mit jo | 

vielen Pferden hier machen ?* 

„Das weiß der liebe Gott und Berg. 

Ich gehe in den Bergen am liebiten zu 

Fuße, Morgen find die Tiere — wirklich 
prächtige Tiere! — ausgerubt. Wagen, 
Pferde, alles jteht dann der gnädigen 
Frau zur Verfügung.” 

„Zuweilen werde ich von Ihrer Er: 
laubnis Gebrauch machen, mur zuweilen. | 
— Hoheit brechen auf?” 

„Es regnet nicht mehr, ich werde aus- 

jahren. Wenn Sie gejtatten, jege ich Sie | 
' mußten bejeitigt, glüdliche Zufälle aus an Ihrem Hauſe ab.“ 

„Hoheit jind außerordentlich gnädig. — 
Kommen Sie nicht auf einen Plauſch, 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

lieber Herr von Thaler? In einem 

Stündchen erwarten wir Sie!” 

im Doktorhaufe ein. Auf feinen Wunſch 
begleitete ihn Berg. 

„Mein Herz tit jo voll,“ hatte er ge 
jagt, „daß ich mit der Baronin nicht 
plaudern kann. Berg, das haben wir 

doch gut gemacht! Ich bin meinem Glüde 
nahe!” 

An der Gartenthür jtand Burgi in 
ihrer Sonntagstradht. Sie machte einen 

Knids und jagte: 
„Ich gratuliere Schön, Herr von Sieg: 

fried. Aber pajjen Sie auf: die größte 
Freude werden Sie dod an der Alm 

haben.” 
„Wenn Sie mir dabei an die Hand 

gehen, jedenfalls. Gehen Sie jpazieren?“ 
„Nein, ich will nach dem Herrn Onfel 

jehen. Erjt war er beim Hirſchenwirt 

und dann daheim, und jegt it er mir 
wieder durch. Sie wifjen jhon — Daß 
ich nicht vergefje: Von der Nahter-Eilly 
einen ſchönen Gruß an den neuen Herrn!“ 

Troßdem es in der Laube Fühl und 
feucht war, jaß die Baronin in derjelben 
auf der Lauer. Sie wußte Neuigfeiten 
über Neuigkeiten. „Pittertichaticher und 

Grünſchnabel,“ erzählte jie, „die uner— 

jättlihen Völler, begaben jich nach der 

Tafel auf Umwegen in den Hirjchengarten. 
Kaum ſaßen fie, wurde Grünjchnabel nad 
Waldegg gerufen. Bierhundert Arbeiter 
fommen mit dem Abendzuge an, Arbeiter 
in Ihrem Solde, Herr von Thaler. Jeder 

Laſtzug bringt Marmor, Majchinen, Kunſt— 
werfe — was weiß ich! Die Pferde, die 
Arbeiter, der Abbruch der Feitung! das 

ganze Städtchen fteht in Aufruhr, Ständ- 
chen und Fadelzug für Sie jind bereits 
beichloffen! Und all das bracdten Sie 

innerhalb acht Tagen zuwege!“ 
„Ja, heute bin ich jelbit auf unieren 

Plan und jeine Ausführung jtolz,“ jagte 

lachend Herr von Berg. „Schwierigfeiten 

genügt werden. Wir liefen gegen die 
hohen und höchſten Behörden Sturm, die 
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Telegramme flogen. Es war ein Kriegs-⸗ 
zug, wert jeines Erfolges!“ 

die Gejchichte ihrer Reije erzählen. Die 
Freifrau hing am Munde des Erzählers, 
fie wollte fein Wort verlieren. Gabriele 
warf von Zeit zu Zeit einen bewundern 
den Blid auf Siegfried. Diejer ja jtill 

in einem Lehnſtuhl, den Kopf vorgeneigt, 
die Hände verjchlungen. Das völlige 
Schweigen jeines Freundes machte Berg 
zuletzt ſtutzig. 

„Ich verplaudere mich,“ ſagte er, indem 

er ſich erhob; „wir haben heute noch not- 

wendige Geſchäfte in Waldegg.“ 
„Da dürfen wir Sie freilich nicht zu— 

rückhalten,“ meinte die Baronin. 
Die Damen gaben das Geleit bis zur 

Gartenthür. Berg und die Mutter gingen 
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fiebt doch jonst großzuthun. Du und er, 
ı ihr hattet uns jchön zum beiten. Denn 

Als man im Zimmer war, wo Ga- | 

briele die Herren empfing, mußte Berg | 
geftehe nur, du Schelm, du warjt im Ge— 

heimnis. Wie dem jei, eine jüße Ent: 

täufchung läßt feinen Stachel zurüd. Ich 

fiel heute aus den Wolfen, aber in den 

Himmel. Und daß die Eollini und die 
Bohusz zugegen waren, das war das 
Tüpfelchen auf dem i. Wenn dann mors 

gen die Verlobung befannt wird —“ 
Ihre Augen funfelten, während fie jeufzte. 

„Morgen! Da id zum eritenmal ruhig 
ichlafen könnte, werde ich feinen Schlaf 
finden. Wenn e3 nur jchon morgen wäre!” 

Gabriele blidte an der Mutter vorbei, 
ins Leere, in die Ferne. „So ſagte aud) 

Siegfried. Ach kann eud) nicht zuftimmen.” 

Die Baronin ftaunte. „Aber — fühlſt 

du dich denn nicht glücklich ?“ 

— war es Zufall oder Abjiht — vor: | 

aus. Die wenigen Minuten genügten den 
Liebenden zu einem Händedrud, zu einem 
Geflüjter. Als Siegfried, den Hut in der 
Hand, an der Thür jtand, war er bla 
vor Aufregung. „rau Baronin,“ jagte 

er, „darf ich Sie morgen mittag allein 
iprechen ?” 

Ein leuchtender Blid der Mutter flog | 
von Siegfried auf Gabriele. „Mein lieber 

Siegfried,” ermwiderte fie bewegt, „Sie 

werden mit Freuden erivartet!” 
— — u — — — — — — — 

Welt uns ſelbſt. 

„Ja, ja; doch weiß ich, daß das Hohe— 
lied morgen zu Ende iſt. Bis jetzt ſtan— 
den Siegfried und ich gegen die ganze 
Welt. Von morgen an überläßt uns die 

Ob das klare kühle 

Licht, in das wir nun hinaustreten, mir 

Als die Frauen wieder in ihrem Zim- 
mer und allein waren, zog die Baronin 
ihre Tochter haftig an jih, um jie auf 
Mund und Wangen zu küſſen. „Endlich,“ 
rief fie, „endlich haben unjere Leiden ein 

Ende! wir werden wieder geehrt, gefeiert, 
glüdlih jein! O meine Karten! alles 

haben jie vorausgejagt!” 
„Ich bitte dich; jolang ich denke, fallen | 

die Karten nad) deinen Wiünjchen, und 
dieje Wendung war noch geitern nicht 
nad deinem Wunſch.“ 

Weil ich beſchwatzt und verhegt wurde! 

indes, wer war denn zu Anfang für den 
Peruaner? Ach! Daß er jo lange hinterm | 
Berge hielt, bi8 wir an feinen Millionen 

jweifelten, war jeine Schuld. Die Jugend 
Monatshefte, LXIV. 38. — Auguft 1888. 

bei ihm und ihm bei mir nicht jchaden 

wird?“ 
„Das find wieder deine Einfälle! Da 

Siegfried reich, über alle Maßen reich 
it, fann er deine Anjprüce und Wünjche, 
große wie kleine, befriedigen. Ein gefälli- 

| ger Bräutigam macht eine liebenswürdige 
Braut. Eine Hand wäſcht die andere.“ 

„Halte ihn nicht für allzu nachgiebig! 
Auch würde ich auf die Länge deffen nicht 

froh fein. Es wird zu Kämpfen fonımen. 

Vielleicht jchon morgen. Denn Siegfried 
wünjcht, daß wir alsbald nach der Wer: 
(obung gemeinjchaftlid nad) Italien rei- 
jen. Das geht ja nicht.“ 

„Warum nicht? Ach. balte den Ge- 
danken für jehr gut. Meijen, wieder ein- 
mal anderes als Berge, Bauern und 
Kleinftädter jehen! Reiſen, über den 

Brenner nad Florenz, Rom und über 
Nom jchlieflich nad; Paris! Ei, warum 

‚ jollen wir nicht reijen ?” 

„Womit ?” 

Die Baronin machte große Augen. 
„Heute finde ich diefe Frage jehr, jehr 

40 
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überjlüjfig. Ach glaube nicht, daß dein 
Bufünftiger über unſere Mittel fich täujcht. 
Übrigens wüßte ich feinen Grund, die 
Hochzeit hinauszuſchieben.“ 

„Damit die Welt höhne: Man weiß, 
warum fie es jo eilig hatten!? Mein, 
bevor das Haus steht, iſt feine Hochzeit. 
Ich habe ihm das beftimmt erflärt. Um 
nun der eriten Aufregung und Unruhe, 
dem Anfturm der Frager und Schwäßer 

zu entgehen, jchlägt er die Reiſe vor.” 
„Und warum willft du dem ausgezeich- 

neten Vorſchlag nicht annehmen? Braut- 
leute find vor Gott jchon Eheleute. Oder | 
bift du feiner nicht ſicher?“ 

„Sicher! Ach kenne feinen bejferen 
Mann als ihn. Aber wie oft haben wir 
für unmöglich gehalten, was jchließlich doch 
geihab. Ya, auch ich möchte der Gemein: 
heit aus dem Wege gehen, die morgen 
vor uns friechen oder uns begeifern wird, 

dem Satyrlächeln des Fürften, den Tüden 
Elaudines. Aber ich will nicht auf Sieg: 
frieds Koften in Saus und Braus leben, 
folang id) das arme Freifräulein bin. 

Wenn es nun doch nicht zur Heirat fäme, 

würden dieſe NReifeerinnerungen Skor— 
pionenftiche für mich fein. Siegfried ift 
großmütig und verliebt, ich aber ftehe 
weder für dich noch mich, daß wir be— 
jcheiden bleiben, wenn wir einmal ges 
foftet haben. Lak ums noch winterlang 

entbehren, warten! Wir zwei wollen uns 

noch tiefer als bisher in unjere Einjams 

llnftrierte Deutſche Monatshefte. 

feit vergraben, und Siegfried mag ohne 
uns verreiſen!“ 

„Er joll ohne uns auf Reijen geben?“ 
rief die Baronin. „Unmöglich; die Sorge 
um ihn würde mich umbringen. Mein, 
bleiben wir beijammen! — Du wirft mir 
zugeben, dab wir heißen Tagen entgegen: 
gehen. Wenn wir wenigjtens jo lange 

verreiften, bis die Gräfin wieder in Wien 
it. Much ich fürchte ihre Tüden. Sie 
gönnt dir den Mammon nit. Du wirit 
hier eine trübe Brautzeit haben. Freilich, 

weinende Braut, lachende Frau. Aber 
am flügjten würde es jein, man ginge 
den Ränfen und Fallen aus dem Wege. 

Ad, mein Kind, warum find wir jo zart: 

fühlend! Ich ehre deine Bedenfen. Indes, 
wird uns die Welt deſſen Dank wifjen?” 

Gabriele, welche jich geſetzt hatte, blieb 
ftumm. Die Baronin ging mit verbüjter: 
tem Antlit auf und ab. Ihr Wille zum 

Leben, namentlich zu einem vergnüglichen 
Leben, war ſtark und ihre Findigkeit groß. 
Mit aufgeheiterter Miene blieb fie jeht 
vor der Tochter jtehen und jagte: „Und 
wir werben doch reifen, auf unjere Koften 

reifen. Mosheim, der meine Gelder, 
die Reſte eines königlichen Vermögens, 
verwaltet, muß und wird Rat jcaffen. 
Ich made es wie jener Römer — oder 
war's ein Grieche? — der jeine Schiffe 

hinter fich verbrannt. ch ſetze mehr 

Vertrauen als du jelbit auf deinen Sieg: 
fried und dein Glück!“ 

(Schluß folgt.) 
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Atnaausbruch vom 19, Mai 1886 von S. Domenico aus gefehen. 

Veſuv und Ätna. 
Touriſtiſche Aufzeichnungen und Randbemerkungen 

von 

Woldemar Raden. 

II. 

Jer Ana wird in Catania und | 
‚auf der gegemüberliegenden 
 falabrijhen Küſte als Wet- 

A terjäule angejehen, das heißt 
er stellt als ſolche fich den mit Waſſer— 
düniten beladenen Winden entgegen, an 
ihr verdichten fich die Dünfte und bilden 
Niederichläge. So verdanft ihm der Oſt— 
und Südhang einen jchon nicht mehr 
völlig maritimen QTemperaturgang und 

größere Negenfülle. 
Das Temperatur:Jahresmittel in Ca: 

mia beträgt 18,50 E,, der Unterjchied 

zwiihen dem wärmiten und dem fältejten 

Monat ift 16,30 E., zwilhen Sommer 
und Winter 14° E. Die höchſte beob- | 

achtete Wärme war 40,49 E., die größte 

Kälte — 0,50 E. Die mittlere täglidye 
Schwankung ift immer groß und iſt neben 
der höheren Sommerwärme der eigenen 
Erhigung und Ausjtrahlung des Atna 
zuzuſchreiben.* 

Sein Kegel ſchützt einerjeits wie cin gewalti— 
ger Ball gegen dalte Nord: und Rordweſtwinde, 
anbererjeits trägt er burd feine Laven, Schlacken 
und Ace, die jajt immer dunfelgefärbt, loder und 
troden und insolgedefien unter ber Bejtrahlung 
einer ungeheuren Grbigung fähig find, zu einer 
bebeutenden Steigerung ber Temperatur bei. Schon 
im Juni ift die Erhitzung der Ajche des Ana jelbjt 

| in taujenb Meter Höhe jo groß, daß man es durch 
ftarte Stiefel ſpürt und das Thermometer in ber 
oberjten Schicht derjelben 600 G. zeigte, Bei ber 
Beſchaffenheit diefer Bodenbedecung ift natürlid des 
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Mario Gemmellaro beobachtete am 
Berge bei dreitaujend Meter Höhe im 
Monat Juli morgens + 3,379 C., mit- 
tags 79 E., abends 3%. Der höchſte im 

diejer Höhe beobachtete Thermometeritand 
war 12,49 E,, der niedrigite — 0,99 €. 
Im ganzen muß man im Mittel für 
Sicilien auf je 135 Meter jenkrechte Er- 
bebung 19 C. Temperaturabnahme rech— 
nen. In Catania las man 27,5% E. 
und zu derjelben Stunde am Ätnakrater 
4,80 C. 

So zeigt denn unjer Berg von feiner | 
Baje an, wo die glänzendite, fait tropijche | 
Vegetation ihn ſchmückt, bis hinauf zu 
feiner jchneegefrönten Spitze alle mög: 
lihen Variationen des Klimas und des 
Pilanzenwuchjes, und alle jeine Bejchrei- 
ber, antife und moderne, teilen jeinen 
Aufftieg in drei Zonen oder Regionen 

ein: die bebaute, Regione coltivata, in 
der fich die Städte und Dörfer angefie- | 
delt haben; die Holz- oder Waldgegend, 
Regione boschiva; und die nadte oder 
wüjte, Regione nuda oder deserta, die | 

keinerlei Pflanzenleben mehr zuläßt. 
Die Regione coltivata jteigt vom Mee- 

resufer bis gegen dreizehnhundert Meter 
am Berg hinauf. Ihr gehören jene oben 
bereits genannten Fruchtbaumarten an, 

gewidmet aber in erfter Linie ift fie dem 
Weinbau. Sehsunddreifigtaufend Hek— 
tare des Ätnabodens gehören der Rebe, 
und noch dringt jie immer weiter im die 
waldige Region hinein und gedeiht präch- 
tig in der zerbrödelten Lava und in der 
Flugaſche. 

Als oberſte Grenze des geſamten ſiei— 

Nachts auch die Wärmeſtrahlung eine bedeutende 
und dadurch, wie durch die Schneebebetung bes 
Berges neun Monate des Jahres hindurch, folgen 
bei entjprechender Windrichtung auf große Hitze oft 
plögliche Abküblungen. In Catania kennt dies 
jeder und jieht fi vor. Temperaturjprünge jinb 
bejonders im März und April bäufig und gefähr: 
lid; nmamentlih des Morgens und Abends ſinkt 

die Temperatur ftetd bedeutend. Zemperaturjprünge 
von 23,30 6. in vierundzwanzig Stunden (von 
28,5 zu 5,20 €, am 27. November 1867), dann 
foldye von 18,696. (14. bis 15. November 1869) 
find in Catania möglid, was allerdings für eine | 
jogenannte Geſundheitsſtation Fein allzu günftiges 

Zeugnis iſt.“ Theobald Kiicher, Beiträge ıc. 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

lianiſchen Weinbaus darf man elfhundert 
Meter annehmen, denn jo hoc) jteigt er 

am Ana oberhalb Adernd empor; und 
weſtlich, bei Troifa, zwijchen Bronte und 
Maletto, finden wir ihn noch bei taujend 
Meter. In der fatanijchen Ebene bat 
die Weinleje (vendemmia) in der zweiten 
Hälfte des September jtatt, höher hin- 
auf verjchiebt fie ſich bis im die zweite 
Hälfte des Dftober. Die vorherrichende 

Traubenart am Berge ift die ſchwarze, 
vom Volke „nivello* genannt; fie wird 
mit den weniger zahlreichen weihen Trau— 

ben gemeinschaftlich gepreßt, das heißt 
nad) Urväterweije geftiefelt und gejpornt 
ausgetreten. In der Ebene waltet der 
weiße Wein vor. Die Neblaus hat den 
Ätna noch nie heimgejucht, vielleicht findet 
die bedrohte Wurzel in der vulkaniſchen 
Aſche den beiten Schuß. 

Neben der Rebe — den Agrumi, von 
denen jährlih aus Catania allein etwa 
acht bis neun Millionen Kilogramm aus: 

geführt werden, und der Dlive — ilt als 
Nährfrucht des Volkes und ald verbreitetite 
Pilanze am Ätna die „Indiſche Feige“ 

zu nennen, die feine Feige, jondern ein 
Kaktus ift. Sie wird in den Lavafeldern 
angepflanzt, damit zunächſt ihre fräftig 
einjchlagenden Wurzeln die Blöde und 
Broden jprengen und die fruchtbare Ader- 
frume vorbereiten. Opuntia ficus indiea 
ift die eigentliche indiſche Feige, aber 
Opuntia amyelxa, die ſtachliche Heden- 

faktusfeige, die reichlich Frucht trägt, ift 
| bejonders am Ätna verbreitet und findet 

ſich allerwegen neben der hedenbildenden 

| Agave, welch leßtere noch bei taujend 
Meter angetroffen wird. Die Frucht des 
Feigenkaktus, deren jühlich-fades Fleiſch 
nicht jedermanns Sache iſt, bildet vom 

September bis Januar die Speije des 
Volkes, das fie an Brotes jtatt ift. 

Die waldige Region erhebt im Mittel 
fi bis zweitaujend Meter über Meer 
und wird der Hauptjache nach aus Fich— 
ten, Tannen, Buchen, Kaſtanien und Eichen 

gebildet. Es giebt wohl fein Land in 
Europa, das jo wälderarm wäre wie 

‘ Sieilien, dennod) gab es allein am Atna 
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im Jahre 1825 noch fünfzigtaufend Hek— 
tar Wald, die heute für die gejamte Pro— 

vinz Catania auf vierundzwanzigtaufend 
reduziert jind. Daß überhaupt bislang 
noch etwas Forſt jein Leben gerettet, iſt 

der Unmwegiamfeit des Berges und der 
darans entitehenden Transportichwierig- 
feıt des gefällten Holzes zu verdanfen. 

Dem „Übel“ ward abgeholjen, indem 
man jeit Jahren das Holz; an Ort und 
Stelle zu Kohlen brennt. Durch die Koh— 
lenbrennerei it das Ende der interejjan- 

ten Ätnawälder bejiegelt. Dazu kommt, 

Auf die Kaftanien folgen die Eichen, 
bis dreizehnhundert Meter, nad) den Eichen 
tritt die Fichte auf und fteigt bis achtzehn 

hundert Meter hinan, ihr Beitand ift oft 
mit Buchen gemijcht. Im Herzen diejer 
Fichtenwaldung, bei ſechzehnhundert Dieter, 
ſtoßen wir auf die zahlreihen Kohlen: 
brennereien. 

In all diejen Walditrichen fehlt gänz- 
lid) das Unterholz, es fehlt die ſchützende 
und nährende Pilanzendede anderer Wäl: 
der. Sicilien an fih iſt ja nicht pflan- 
jenarm — man zählt über dreitaujend 

Die „Gaja Ginea* mit Objervatorium, einjt „Gaja begli Ingleit“. 

dab bei der großen ‚Fruchtbarkeit und 
Kulturmächtigfeit die Itegione coltivata 

immer höher binaufgejchoben wird. Be— 

deutend jchmaler it jchon der Gürtel der 
Kaltanie geworden. Früher reichte die 
Kaltanienwaldung, mit der die Wälder: 
zone anjegt, bis jiebenhundert Meter herab. 

In folder Höhe jteht — richtiger jtand 
— die befannte Riejenfaftanie „Uastagno 
dei cento cavalli*.* 

* Die Reite dieſes ehrwürdigen Baumriejen ſtehen 
in den, einit durch jeine Gigantenbäume berübm: 
ten Bosco bei Garpineto. Unter dem „Unstarno 

dei cento eavalli* konnten zur Zeit jeiner Krajt 
hundert Reiter Zuflucht finden, Der Stamm hatte 
an der Bafis 56 Meter Umjang; aud ber Zorjo | 

jagt noch gar gewaltige Glicder. Gin Nahbarrieie, 
der „Uastagno della nave*, in bejjen Aushöhlung 

Arten -, aber der Ütna ift es. Als 
Charafterpjlanzen des vulfaniichen Ber: 
ges treten, wie am Veſuv drüben auch, 

der Adlerfarn und der Giniter, Ginesta 

scoparia, hervor. Auch der ftarre Gin- 
ſter ift ein Pionier der Kultur und berei- 
tet dieje vor in dem Lavaſtrich zwijchen 

dem bebauten Land und der Waldregion. 
Hier erflettert er die Hänge der parajiti- 

ſchen Straterfegel, treibt jeine Wurzeln 
zwiſchen die dunfle Lava und übergoldet 
dieje im Frühling mit freundlich-leuchten- 
der Blütenpradht. Der G. Mineusis er- 
reicht eine Höhe bis jechs Meter und eine 

fünſundzwanzig Menſchen Play fanden, ijt auch 

gegenwärtig größtenteils durd Brand zerjtört. 

» 
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Stammesdide von fünfzehn Centimeter. | jtaniemvald von Ciancio oberhalb Bianca- 
Hat er feine Pflicht gethan, fo tritt der | villa und noch höher bei jechzehnhundert 

Weinſtock an jeine Stelle. 

Über die Üütnawälder jchreibt noch 
Th. Fiicher in feinen „Beiträgen“ 2c.: 
„Sn der oberen Waldzone treten noch 
in größeren Beftänden auf die Birke, 
im Trifoglietto und am Monte Avoltojo 

bis 2100 Meter, dann die Buche bis 
zu gleicher Höhe, ebenjo Quercus robur, 

der Hauptvertreter der Eichen, und Pinus 
Larieio, die einzige hochitämmige Koni 
fere des Ätna, die in ihren lichten Be- 
ftänden und häufig zwifchen die Laub» 

bäume eingejtreut, kaum als derjelbe Baum 
wieder zu erkennen ift, der drüben auf 
den Eryitallinischen Aspromonte und der 

Serra San Bruno einen jo ungeheuren 
Wuchs erreicht. Quercus Cerris iſt jehr 

| 

zufammengejchmolzen und Quereus ilex 

endet nadı Philippis bereit3 mit viertau- 

jend Fuß. Ungefähr in gleicher Höhe 
finden fich die legten überhaupt jeltenen 
Exemplare vom Acer campestre und Po- 
pulus tremula. Die Wälder des Atna, 
die jept durchaus feinen gejchloffenen Gür- 
tel bilden, jondern durch Roggenfelder, 
Lavajtröme und völlig vegetationsarne 
Striche unterbrochen werden, reichten im 
Altertum bis nahe an die Küſte hinab; 
aus ihnen bauten die Syrafufaner und 
die anderen ficilifchen Griechen ihre Flot— 
ten und noch Hieron jein berühmtes gro— 
ßes Laftichiff. Auch die arabifchen Schrift- 
jteller des elften Jahrhunderts rühmen 
fie. Seit dem fünfzehnten Jahrhundert 

ſcheinen fie raſch zufammenzufchmelzen. 
Damals reichten fie nach Scuderi im Nor: 
den bis an die Mauern von Caſtiglione, 
und im Thal des Alcantara fand fich ein 

großer Wald von Platanen, die jegt in 
ganz Sicilien wild wachjend jelten ges 
worden find. Noch im vorigen Jahrhun— 
dert ftand Wald, wo jebt der berühmte 
Wein von Mascali wählt, und die jo- 
genannten Walddörfer oberhalb Catania 
waren urjprünglih Anfiedelungen im 
Walde. 
die ehemals bifchöflichen oberhalb Pedara 

und Nicoloji, Kaſtanien und Eichen, der Ka | 

Die jchönften Wälder find noch 

Meter ein Wald von Lariciofiefern; der 

Eollabafjo und Germaniera bei dreizehn- 
bis fünfzehnhundert Meter; der Buchen- 
wald oberhalb Bronte und der Eichen- 
wald gegen Nandazzo hin, tvo eine üppige 
Epheuvegetation die fühlere und feuchtere 

Nordjeite des Berges charakteriſiert.“ 
Über die Waldungen hinaus nimmt die 

Begetation erjt noch eine Zeit lang ganz 
unmerflich ab, um dann raſch dürftiger 
und arm zu werden und bei dreitauiend 
Meter Höhe ganz zu verichwinden. 

Die an dem Atna am hödjiten auf: 

fteigenden Bilanzen find der gemeine Rain- 
farn, Panacetum vulgare, eine Kreuz— 
frautjpecies, Seneeio chrysauthemifolins, 
die Bergfamille, Antemis montana, dann 
Robertsia taraxacoides und endlich ein 

Scmetterlingsblüter, eine Sicilien eigene 

Tragantart, Astragalus siculus, der aber 
mit PBanacetum bei 2500 Meter zurüd- 
bleibt, während Senecio* mit dem Ätna— 
wanderer noch fünfhundert Meter höher 

fteigt; im Riffen und Spalten verftedt 
und gedudt, ijt es im diejer jchwindeln- 

den Höhe der einzige Mepräjentant des 
organischen Lebens, wenn wir jene, die 
Lavablöde mit gelben, grauen und wei- 
hen Flecken bededenden Flechten nicht 

als letzte Lebensäußerungen anjehen wol- 
len. Der Atragalus, dieje auf ſchwarz— 
jandigem Boden vorherrſchende Pilanze, 
ift eine interefjante Erſcheinung: blaß- 
grün, trodenen Ausjehens, fteht er all- 
überall in ijolierten Büjchen, fugel- und 

halbfugelförmig, wie weiche Sammetkiſſen 
zum Sitzen einladend, verräteriich aber 
dicht mit jpigen Dornen gejpidt. 

Bei dreitaufend Meter verläßt uns das 

organiſche Leben ganz und gar, noch drei- 
hundert Meter höher und wir ftehen auf 

dem äußerjten Kraterrand. Der Krater 
jelbft liegt unter dem 379 50° nördlicher 

* Bei jeiner Befteigung des afrifanijchen Kili— 
manbicharo, diejes 6050 Meter hoben Tultans, 
fand Dr. Hand Meyer bie leiten Senecio in einer 
Höhe von 4000 Meter und erreichte den eriten 
Schnee (bezw. Firn) etwa zweitaufend Schritt höher. 
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Breite und 120 5’ weitlicher Länge von | riften.* Strabo jagt, daf zur Ätnabeſtei— 
Paris. Das Barometer zeigt auf jeiner 
Spike 512,05 mm atmojphärijchen Drud, 
während gleichzeitige Meflungen in Ca⸗ 
tattia auf Meeresnivenu 766,4 mm er: | 
geben, was auf eine Höhe von annähernd 
3338,90 Meter jchließen ließe. Herjchel 

berechnete vor dem Ausbruch 1832 die 

Kraterhöhe mit Barometer auf 3313 | 

Meter. Smith fand gleichzeitig durch 
trigonometrijche Operationen 3314 Meter. 
Der italienijche Generalſtab ftellte als 

Medium aus den Quoten von elf geo- 
dätiihen Punkten 3312,14 Meter als 

Amahöhe feit. 
Annähernd jo hoch muß der Krater 

auch schon zur Griechen und Römerzeit 
geweien jein, denn die Torre del filosofo, 

ein römiſches Bauwerf in Ruinen, ſteht 
nur gegen vierhundert Meter unter dem 
jebigen, Gipfel. 

Die oft ausgeführte Ätnabeſteigung ift 
nur im lebten Drittel bejchwerlich, bis 
dahin fann man bequem ſich der Maul: 

tiere bedienen. Jedenfalls ijt der Auf: 
itieg zum Segel, wenn er nicht durch 

ald der auf den Veſuv, deſſen Schwierig: 
feiten freilich die Drahtjeilbahn in neuejter 
Zeit endgültig befeitigt hat. Trotzdem 
wurde der Veſuv jchon vorher viel mehr 
bejucht ala der Ätna, einesteils feiner be- 
auemeren Lage auf dem Feſtlande in der 
Nähe Neapels, dann aber vornehmlic) 

jeiner geringeren Höhe und troß alledem 
größeren Wichtigkeit an hiftorifchem Inter— 
ejle wegen. 

Ätnareifen ftanden zwar jchon im Alter: 
tum auf dem Programm der vornehmen 
Belt, ob fie aber öfter ausgeführt wur— 
den, it uns nicht befannt. Galiqula, wie | 
wir jpäter jehen werden, verjuchte eine 

jolde, Hadrian führte fie aus und beitieg 
den Ätna, um von jeinem Gipfel aus 

gung gewöhnlich von der Heinen Stadt 
Ätna (Catania) am Fuß des Berges auf- 
gebrochen wurde, und Seneca wünjcht durch 
jeinen Freund Lucilius, der den Berg be- 

fteigen joll, zu erfahren, wie weit der 
ewige Schnee von dem Quell des Feuers 
entfernt liege. 

Das Volk im allgemeinen fürchtete den 

Berg oder hielt ihn für einen Drafel- 
ichlund gleih dem von Delphi; man 

brachte dem Zeus Ätnäus, den man be- 
fragen wollte, alle möglichen Opfer, die 
man in die Schlünde des Berges warf. 
Später hielt man den unheimlichen Berg 
für durchaus unzugänglich, wenigitens 
heit e8 irgendivo: „Mtneos apices solo 
cognoscere visu, non aditu tentare licet.* 

Lange vor deutichen Forichern war der 
Berg von einheimischen Männern der 
Wiſſenſchaft beitiegem und unterfucht wor: 
den. Francesco Negro, ein berühmter 
Arzt aus Lentini, der das Phänomen bei 
Gelegenheit der Eruption im Jahre 1536 
näher ergründen wollte, fand in der bren- 

| nenden Lava, vom Dampf betäubt, gleich 

friihen Schnee behindert wird, leichter Plinius jeinen Tod. Bon der Mitte des 
jechzehnten Jahrhunderts ab vermehren 
jih die Berichte über Atnareijen und 

Ausbrüche, und mit der Gejamtlitteratur 
über den alten Mongibello könnte man 
den halben Krater ausfüllen. 

Goethe hatte die Abficht, den Ätna— 
gipfel, wie er in Neapel den des Veſuv 
erflomm, zu erjtreben. Er war am 4. Mai 
1787 in Catania und befragte den Ritter 
Gioeni, den vortrefflichen Eatanejen, um 
die Mittel zur Ausführung. Der aber 
wollte von einem Wagnis nach dem Gipfel, 
bejonders „in diejer Jahreszeit”, gar nichts 
hören. „Überhaupt,“ jagte er — nad) 
Goethes Worten —, nachdem er ung um 

Verzeihung gebeten, „die bier anfommen- 
den Fremden jehen die Sache für allzu- 

den Sonnenaufgang und den Schatten des | 
Berges zu jehen. Jene oben erwähnte 
Torre del filosofo iſt anſcheinend die 
Schuphütte, welche dem Kaiſer damals 
zum Übernachten erbaut ward, oder eine 
Schuphütte überhaupt für antife Ton- 

| 

leicht an, wir anderen Nachbarn des Ber- 

* Bon anderen Seiten warb behauptet, eö jeien 
die Reite eines Tempels Bulkans, dann eines Grab 

mals der HÄrna Thalia, einer uralten Königin von 
Sicilien, eine Hochwacht der Rormannen, eine bem 

| ätneijchen Zeus gemweihte Ara und anderes mehr, 
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604 Slinftrierte Deutihe Monat&hefte. 

‚ fünnte ich von mehreren jagen. Für jet er- u Itredft jich der Schnee noch allzumweit herunter 3 und breitet unüberwindlide Bindernifje ent a gegen. Wenn Sie meinem Rate folgen mögen, * ſo reiten Sie morgen bei guter Zeit bis an 138 den Fuß des Monte Roſſo; beiteigen Sie diejfe Höhe, Sie werden von da des herrlich— jten Anblids genießen und zugleich die alte Lava bemerfen, welche dort, 1669 entiprun- gen, unglüdlicherweije id) nach der Stadt her— eimmwälzte, Die Aus- jiht iſt berr- ih und deutlich; 

ee ER 

un: pe Teen. 

+7 

Ätnafübrer, 

ges find ſchon zufrie den, wenn wir er paar mal in unjerem Leben die beite Gelegenheit abgepaßt und den Gip- fel erreicht haben. Bry- Bauer aus einem Atnadorf. 

done, der zuerjt durch feine Bejchreibung* die Luft nad) diefem | thut bejjer, jich das übrige erzählen zu Feuergipfel entzündet, ijt gar nicht hinauf- laſſen.“ gefommen; Graf Bord läßt den Lejer | Soethe befolgte den quten Rat ımd er- in Ungewißbeit, aber auch er iſt nur bis | reichte am 5. Mai das angedeutete Ziel. auf eine gewiffe Höhe gelangt, und jo Um übrigens Irrtümer zu vermeiden, | muß bemerkt werden, daß er nicht den * Brodones Reite durch Sicifien und Malta in Monte Roſſo von Biancavilla, nicht den Briefen an William Bekford, nad der neueſten Monte Rofio von Bronte, auch nicht den engliſchen Ausgabe überſetzt. Leipzig, bei Junius, | 4 3 Se 1777. Am. d. Verf. gleichnamigen von ajtiglione und von 
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Bingrande bejtieg, fondern die Monti 
Rofii, einen Doppelfrater oberhalb Nico: 

loji, 948 Meter hoch, wie Goethe weiter 
berichtet „ganz aus rotem 

vulfaniihem Grus, Miche 
und Steinen zujant: 

mengehäuft”. Yon 

bier aus über: — 

— 

wiſſenſchaftliches Intereſſe nach dem Gipfel 
treibt, als Atuaziel genügen. Zwar die 

alte unbequeme Nachtherberge der Caſa 
degli Ingleſi, die aus einem 

niederen Zimmer zu ebe— 

ner Erde beſtand und 

bei rauhem Wet: 

ter nicht den ge— 

—— Ber 

! 
; i 

en — — 

er ER 
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Beginn des Ausbruches (Gentralfvater) am 18. Mai 1886 von Theater zu Taorumma aus gejehen. 

jah er „den ausgedehnten Strand von 
Meſſina bis Syrakus mit jeinen Krüm-⸗ 
mungen und Buchten“. 

Dieſer Punkt ſollte denn auch der Mehr— 

zahl der Reiſenden, die kein beſonderes 

ringſten Schutz gewährte, Hat ſich in eine 

von der Sektion Catania des Italieni— 
ihen Alpenklubs errichtete jchöne Caſa 

Etnea verwandelt, die dem Neijenden die— 

jelbe Einvichtung und gleiche Bequemlid): 
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feit bietet wie die Schußhäufer in den 
deutſchen und öfterreichiichen Alpen; da— 
neben erbaute die Regierung das Objer- 
vatorium, das in jo ausgezeichneter Lage, 
ausgerüjtet mit allen modernen Inſtru— 
menten, ohne Zweifel bejtimmt ift, der 

Wiſſenſchaft vortreffliche Dienite zu leiften. 

Bor 1811 fanden frierende und er- 
jchöpfte Kletterer Schuß vor Sturm und 
Regen nur in den Ruinen des alten 
Bhilojophenturmes, und welche Herrlich- 
feiten die Caſa degli Ingleſi bot, darüber 
höre man Fr. dv. Naumer, der im Jahre | 
1839 Mitte August in ihr nächtigen mußte. 

„Wir wollten ſchlafen,“ jagt er, „es 

fanden ſich aber nur zwei Feine Matraßen 
und zwei Feine Kopfkiſſen für drei Per— 

jonen, und ftatt die leider abzulegen, 
mußten wir alle Habjeligfeiten überein- 
ander ziehen, um ung zu erwärmen, Mir 
fiel der Mittelplag zu; in Hinficht auf 

die Wärme ſcheinbar der bejte; aber ich 
war jo eingeflemmt, daß ich weder Hand 
noh Fuß rühren konnte. Hierzu fam, 
daf die beiden Matraßen und die beiden 

Kopfkiſſen ſich auseinander thaten, jo daß 
ih — aus bloßer Betäubung zum Be— 

wußtſein fommend — entdedte, ich liege 
auf nadtem Brette, und zwei Bejen, die 

man zur Erhöhung des Klopfendes unter- 
geichoben hatte, waren mein Kopfkiſſen. 
Bon Schlaf war nicht die Nede, um jo 
weniger, da die Maultiere jchredlich tram- 
pelten. Beim Aufjtehen waren wir ge 
rädert und einjtimmig der Meinung: es 
ſei befjer, von einem Borgebirge aus den 
Sonnenaufgang und drei PBiertel der 

Nundficht zu betrachten, ala beim Höher- 
Hettern der Anftrengung zu erliegen, oder 
doch mehr unfere Leiden als unfere Freu— 

den zu erhöhen.” 

Auch die nachfolgenden Seiten zeugen 
von der pejlimiftiichen Auffaſſung der 

Dinge diefes Reijenden, wiewohl wir ihm, 
im Buche eigenjter Erfahrung nachblät- 
ternd, nicht durchaus unrecht geben wer- | 

den. Die Ausficht vom Ätna mag unter 

I 

allen die weitejte und merhvürdigite fein, | 

allein in größerer Höhe wird der Anblid | 

nur undentlicher und verfürgter ; wie hin- 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

ter einem Vorhange fieht man einiges 
Hellere, einiges Dunflere, einiges grün— 
lich, einiges gelblich, und dann heißt es: 
jenes Fleckchen iſt Catania, jenes Tüpfel- 
chen wie ein Dreier groß Syrafus u. ſ. w. 

An verjchiedenen Punkten des Atna 
giebt e3 gegenwärtig eine beſtimmte Zahl 
von Führern, die vom Alpenklub ihr 
Ausweisbudy mit Bor- und Zunamen und 
Nummer empfangen haben und fenntlich 
find durch die Mütze mit den Buchitaben 
C. A. 1. und der Ordnungsnummer. Sp 
findet man in Nicolofi, drei Stumden 
oberhalb Catania, die Führer für Die 

großen Erjteigungen; in Zafferana Etnea, 
drei und eine halbe Stunde von Catania, 
die, welche zu den Ausflügen nach dem 
berühmten Balle del Bove, in die Thäler 
von Salanna, S. Giacomo und zum Monte 
Pomiciaro begleiten; in Giarre finden ſich 
die Führer nach den Kiratern von 1865 

und zu den wichtigjten Bunften des Nord- 

Oft-Abhanges. Unter Nachweis guter 
Dienftzeugniffe von feiten der Neijenden 
werden dieje Führer am Ende des Jahres 
in ihrer Eigenjchaft wiederum beitätigt. 

Dadurch ift eine Ätnabeſteigung auch 
bedeutend billiger geworden, denn auch 
die Preiſe wurden geregelt und ziemlich 

niedrig geſtellt. Für die große Beſteigung 
bekommt jeder Führer, der zwei Tage 

zur Dispofition des Reiſenden geſtellt iſt, 
zehn Lire; zwei Lire für den Ausflug 
nad den Monti Roffi; drei Lire für den 
Ausflug nach der Valle del Bove u. 5. f. 
Für ein Maultier und den entiprechenden 

Treiber find fünf Lire für den Tag feit- 
gejegt, ohne Treiber drei Lire. 

Bei der großen Bejteigung machen die 
Reijenden mit Führern und Tieren ſowohl 
beim Auf wie beim Abjtieg einen Halt 

in der jogenannten Caja del Bosco, wo 
ihnen ein Zimmer, eine Gilterne, ein 

Stall für die Maultiere zur Verfügung 
jteht, wofür den Wächtern des Haujes 
eine einmalige Vergütung von fünfzig 

Gentefimi für jedes Maultier zu entrich- 

ten ift. In Nicolofi erwirbt man im 
„Uftieio delle guide* gegen Bezahlung 
von zweieinhalb Lire das Billet, welches 
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zum Übernachten in der dem Alpenklub 
unteritehenden Caja Etnea berechtigt. 

Es ift unzweifelhaft ein jchönes Be- 
wußtjein, uns auf dem Gipfel des größ— 

ten und berühmteiten Vulkans Europas 
zu befinden, auf einer von den unter- 

irdiihen Gewalten und Feuern gebildeten | 

Erhebung der Erdoberfläche, die ijoliert 

über Land und Meer auffteigt und alle 

fihtbaren Höhen weit unter ſich zurüd- 

läßt. Der Horizont bildet eine weite 

| 

I 

Bogenlinie, welche die Grenzen des Erd: | 

balls anzudeuten jcheint, mit deſſen Ein- 
geweiden wir hier in unmittelbarer Ber- 
bindung jtehen. 

Wir ftehen auf diejer Hochwact und | 

erwarten den Morgen. Dem bleichen 
Licht des untergehenden Mondes milcht 

fih der ahnungsvolle Schimmer des er- 
wachenden Tages. Zu unjeren Füßen 

öffnet fich der Krater, ein tiefer, von 

jteilen Wänden eingefaßter Abgrund. Dieje 
Wände find taufendfach zerriffen, zerſprun— 

gen, voll von Klüften und Höhlen, aus 
denen der Atem der Tiefe in Hunderten | 
von feinen weißen Wölfchen dampft. Der 
obere Rand diejer Wände verläuft in 

Spiten, Zaden und Sporen, eine Trüm- 
merwildnis gemwundener, zerquetichter, 

über: und durcheinander gewälzter Laven, 
die, vom Centrum aus emporgejchleudert, 

| 

nicht über den Rand hinausfommen fonn- | 

ten und hier erftarrten. In einer Periode | 

der Ruhe erjcheint unferem forjchenden 
Auge diefes düftere Chaos wie eine tote 
Natur, die im Widerſpruch fteht mit der | 
vorgefaßten Meinung, fie gerade bier in | 

} 

| 

febhaftefter Thätigkeit zu finden. Diejem | 
Gedanken giebt unjer unzufriedener Atna- 
beiteiger Raumer ebenfalls Ausdrud: „Es 
iit das Chaos, aber nicht als unentwidel- 

ter Inbegriff aller Geitalten, jondern der | 

Tod alles Lebendigen, eine widerwärtige 
Negation von Natur und Geift. Feuer: | 
anbetende Naturforjcher mögen Gößen- 
dienjt treiben mit dieſen feuerjpeienden 

Bergen; mir erfcheinen fie wie die podices 
nature, wo fie Auswurf und Unrat los 
zu werden ſucht.“ 

Ganz gewaltig aber wechjelt die Scene, 

607 

wenn der Bulfan in Thätigfeit ift, wenn 
man Gelegenheit hat, diejer inneren, vor 
unjeren Füßen ftattfindenden Eruption 

beizuwohnen. Dann* it es jchön, den 

Krater in furzen Paujen von vier zu 

fünf Minuten von einer lebhaften Glut 

plöglich durchbligt zu jehen, erzeugt durch 
die im Inneren des Schlundes in auf- 

und abjteigender Bewegung ſich befindende 
glühende Lavamafje; diefe Bewegung 
charakterijiert ein furz vor der Lichterſchei— 
nung ſich vernehmbar macendes Dröh- 
nen, anfangs tief und dumpf, dann raſch 

wie Gewitterrollen anjchwellend, bis unter 

gleichzeitigem Erzittern des Bodens dichte 
Dampfwirbel erjcheinen, die ſtark genug 

find, den glühenden Brei zu durchbrechen 
und bombenförmige Maffen, Scladen 

und Aichenjand mit emporzureißen. Die 
größeren Stüde diejes Materials rollen 
in den Krater zurüd und ziehen, die jtei- 
len Wände hinabgleitend, lange Feuer— 
ftrudel Hinter fih ber; Schlafen und 

Aſche fliegen über den Kraterrand hinaus 
und bilden um die Außenjeiten her dichte 
Lagen von eijenfarbigem oder jchwarzem 

Sand. 
Im Augenblick einer jolhen Erplojion 

zeigt fich eine deutlich wahrnehmbare Stö- 

rung des atmojphärischen Drucdes, die 
getreulicdh durch die Dscillationen der 

Barometerjäule angezeigt werden; aud) 
die Taujende von weißen, aus den an den 
Kraterwänden ſich öffnenden Fumarolen 

hervordringenden Dampfwöltchen jegen 

jofort aus und nehmen erjt einige Augen- 
blide nachher ihre Thätigfeit wieder auf. 

Inzwiſchen hat das Licht ſich immer 

weiter und immer fiegreiher im Raume 

verbreitet und die Morgenröte bricht ſtrah— 

(end hervor. Über einen zerflüfteten, 
feuchten, mit weißen Sublimationen be- 

dedten Boden, der heiße Dämpfe aus- 

atmet, klimmen wir in Eile hinauf zur 

höchſten Spike des Kraterrandes, wo wir 

ohne irgend ein Hindernis in der Um— 
ichau das erhebende Schaujpiel des Son- 
nenaufganges genießen, ein Schaujpiel, 

* Rad) ded catanefiichen Proſeſſors Orazio Silveſtri 

Aufzeichnungen. 
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von dem die lebhafteite und farbenreidhjite | 

Schilderung nur ein armes blajjes Ab- 
bild geben kann. 

In dem Uugenblide, wo die Spihe 
des Ätnas von dem eriten Strahl berührt | 
wird, befindet die Sonne ſich noch andert- 

halb Grad unter dem niederen Horizont, 
und fiebeneinhalb Minuten vergehen, ehe 

ihr Licht jich gleichmäßig überall hin ver: | 

breitet. it dies gejcheben, bleibt dennod) | 
eine breite Oberfläche in Kegelform in 

das Land gegen Weiten hinein im Dunt- 
(en. Dies ift der vielgenannte Üütna— 
ſchatten, eine Erſcheinung, die diefer Berg 

nur noch mit dem gleichermaßen ijolier- 

ten, nur um fünfhundert Meter höheren 

Pit von Teneriffa gemein hat. 

Die wachjende Wärme vertreibt zu— 

nächſt die über Meer und Land jchweben- 
den Wolfen und Nebel, und frei jchweift | 

der Blid ringsum und dringt in Fernen 
von über zweihundert Kilometer hinein. 

Die Somneninjel Sicilien erjcheint in der 

Flut des Mittelländiichen Meeres, nördlich 

des Tyrrhenijchen, öftlich des Joniſchen, 

zu unjeren Füßen hingebreitet wie eine 

große Landkarte. Wir laffen den Blid 
von Eatania aus nordiwärts gleiten, an 
der Hüfte des Joniſchen Meeres hin, das 
ih im einen unbegrenzten blauen Duft 

twie in Himmelshöhen verliert. Weiterhin 

tritt die falabrijche Kite in dasjelbe hin- | 

ein: dort it Neggio, das Kap Sparti- 
vento, der lebte Ausläufer der Apenninen. 

Die Meeresenge von Mejlina erjcheint 

wie ein Silberbadh, der jenjeit der Stadt 

Mejlina fait verjchiwindet, denn die Land- 

zunge des Faro verjchmilzt jcheinbar mit 
der gegenüberliegenden Hüfte. Dieje jelbit 
fünnen wir bis Pizzo verfolgen, wo als- 
dann das Auge durch den rauchenden 

Stromboli gefefjelt wird, um dann, der 

Möwe gleich, die Injeln des Liparijchen | 

Archipels: Panaria, Saline, TFelicudi, 

Alicudi, Baſiluzzo, Darolo, Lisca Nera 

und Lisca Bianca zu überfliegen. Deut: 

(ic) unterjcheidet man ihre Formen; fie 

icheinen, der Halbinjel Milazzo gegenüber, 
in der Richtung des nicht fichtbaren Veſuvs 

dahinzuſchwimmen. 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Bon Milazzo aus wandert unſer Blid 
über die Nordfüjte der Inſel, die das 

Tyrrheniſche Meer bejpült, und nad und 
nach erjcheinen Patti, Cefalü, Termin 

und die Eonca d'Oro mit Palermo. Bon 

bier ab verwijchen und mijchen ich Far— 
ben und Umriffe, und wie ein Duft nur 

‚ zeigen ſich noch das ferne Trapani ımd 

Mazzarra. Weiter gegen Mittag ums 
wendend, um der jüdlichen Küſte zu fol: 

gen, tauchen nach und nach Klar und form: 

und farbenbejtimmter die Grenzen Sici- 

liens auf, welde das afrifanijche Meer 

' gürtet; wir jchauen bis Kap Paſſaro und 
Pachino, und weiterjchweifend beherricden 

wir alsbald die ganze öftliche Küſte: dort 
liegt Siracuja, weiter herauf die jchöne 

Meereinbuchtung, die den Kriegshafen von 
Yugufta bildet, davor das Kap Croce, 
die Mündung und das Delta des Simeto- 
fluſſes, das die Eiſenbahn durchſchneidet 
— und damit haben wir die Rundſchau 
vollendet und ſind wieder am Golf von 

Catania angelangt. 
Die Nebeldünſte, welche die aufgehende 

Sonne vertrieben, ſammeln vor der ſtei— 

genden Tageswärme ſich aufs neue, alle 
Fernſicht mit einem weißen Schleier um— 
hüllend. Das Auge zieht ſich im die 
näheren Umkreiſe des Berges zurück. In 
dem orographiſchen Generalſyſtem der 
Inſel, von dieſem erhabenen Standpunkte 

aus überblickt, verſchwinden alle geringe— 

ren Höhen durchaus, und auch die bedeu— 

tenderen erjheinen nur wie untergeordnete 
Höbenzüge, aus welchen nur drei bejon- 

ders bervortreten: jene Ketten, welde 

vom Centrum des Eilandes aus nad) den 
drei „Spitzen“ des Dreieds laufen und 
die Inſel in die befannten Thäler Bal 
di Noto, Bal di Mazzarrä und Val De 
mone teilen. Die Berge der Madonie 
— die antiken Nebroden — umd die 

Monti Nettunici bilden die hbervorragend- 
ften Glieder des Syſtems. Deutlich aud) 
treten die Berge von Eaftrogiovanni umd 
Calascibetta hervor, jie formen den jo- 

genannten „Nabel Siciliens“. Die den 
Bergen anliegenden dürren und unbeban: 

ı ten Bodenjlädhen deden die unerichöpf 



Kaden: Veſuv und Atıra. 609 

3 
J lichen Schätze der ſicilianiſchen Schwefel: | mit ſich und färben durch dieſes die Ober: 

aruben. fläche in Selb und Weih. Der Boden 
Von der dürren lebloſen Höhe gleitet | ift heiß umd macht ſich auch durch ftarfes 

der Blid zuleßt die Hänge hinab auf die Schuhwerk fühlbar; trotzdem ift der Kra— 
mit jener üppigen Vegetation bededte | ter bequem zu umgehen und zwar in etwa 
Baſis, wo Städte, Dörfer und friedliche | dreiviertel Stunden, da fein mittlerer 

yemate 

un 
LA eu a > 

» bedom 

Menihenwobnungen im Grün aus: 

gelät liegen; auf der mitternäch— 

tigen Seite verliert er ich im Dun— 
fel der dichten MRälder. Wie Amei- 

ſenhaufen, wie ein von Rieſenmaul— 

wärfen durchwühltes Feld wollen 

uns die zahllojen Nebenkrater er: 
icheinen, welche die Seiten des 

Atnaausbruch vom 20, Mai 1886. 

Verges bededen und Zeugnis geben von | Durchmeffer nur gegen vierhumdertfünfzig 
deren geringer Solidität. 

Der bier oben am Strater vorberr- 
ihende Geruch iſt der von Salzjäure: 

dämpfen. Unaufhörlich werden dieje aus- 
gehaucht, aus allen Spalten der Schlucht 

dringen fie in Form von weißem Raud). 
Diefer Geruch ift erträglich, jolange nicht 

eben ein größerer Ausbruch ftattgefunden 

bat; in diejem Falle wird er zu intenfiv, 
und ihm gejellt jich dann der jchwefeliger 

Säure, der Augen und Kehle arg be- 
läſtigt und nicht zu ertragen ift, wenn 
man unter dem Wind jteht. Außerdem 
beleben den Krater unſchuldige Waſſer— 
dampffumarolen in einer Temperatur von 

achtzig bis neunzig Grad, jie führen Salz 

Meter beträgt. 

Beim Abjtieg vom Krater lajjen die 
meiſten Touriſten es fich nicht verdrießen, 
die aſchenſandige Hochfläche des Piano 

del Lago zu überjchreiten, um von deren 
hochragendem Ditrand aus einen Blid in 
die tiefe, unten jich öffnende ungeheure 
und ungeheuerliche Valle del Bove oder 
Bue zu werfen: ein Höllenthal. Die 
oftwärts jich neigende Sohle diejes Kra— 
terthales liegt im Mittel vierzehnhundert 
Meter tief und wird von drei Seiten 
eingefaßt durch fteilfte, umerjteigbare, in 
ihrer Höhe der Tiefe entjprechende Lava— 
feljen; nur gegen Oſten ift das Thal 

‚ offen und ſenkt jich hinab zu dem frucht- 
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prangenden Hängen von Giarre, la Mac- | einem dichten Schleier ift auch die Ge— 
hia, Zafferana, St. VBenerina und Bon- ſchichte feiner erjten Ausbrüche gededt. 
giardo, die in janfter Abdachung zur | Erſt nad) der Zeit des trojaniihen Krie— 
Meeresküſte hinabgleiten. Der Umfang | 
der Feljeneinfaffung wird auf zwanzig | 
Kilometer berechnet. Der Eindrud, den 
der Blid in diejes Thal des Schredens 
bervorbringt, ift überwältigend; man fieht, 
bier ijt die innere Anatomie des Berges | 

bloßgelegt, und jo ift dem Forjcher gerade 
das Studium diejes Teils im hödhiten 
Grade intereffant und fördernd für die 

genetiſche Sejchichte des Bulfans und der | 
Hier jind wir Zeugen von Vulkane. 

Phänomenen, die ji) lange vor der Ur— 
geichichte des Menjchen vollzogen und die 

in ihrer materiellen Manifejtation das 
Fundament der ungeheuren Mafje des 

Vulkans bilden. Wie viele erlauchte Gei- 
jter haben hier verjucht, das Urwelträtſel 

zu löſen, auf welche Weije eine jo folofjale 
Offnung in einer Seite des Berges ſich 
bilden konnte. Sie fragten fih: ift das 

Thal ein großer antifer, jegt erlojchener 
Krater, aus dem ſich durch lange Fahr: 
hunderte jein eriter Feuerſtrom ergofjen? 
Fit es eine infolge einer unterirdischen 
Höhlung erfolgte Bodenjenfung? it es 

Kraft, die eine außergewöhnliche energische 
Konvulfion erzeugte, fähig, augenblidlich 
eine Centralmafje des Ätna emporzuheben 
und gleichzeitig oder nach und nach eine 
Zerreißung der Oſtflanke bervorzubrins 
gen? Noch manche Frage ward laut, und 

wir müßten die berühmten Namen der 

Geologen aller Nationen nennen, wenn wir 
die Männer aufzählen wollten, die bier 
an der Valle del Bove über diefem oder 
jenem Problem grübelten. Die richtige 
Löjung ift wohl noch nicht gefunden. Dem 
Laien jcheint es, ald ob die Wände die- 
jes Thales, gerade wie drüben beim 
Veſuv die der Somma, alte raterränder | 
feien, auf deren einem dann ein Berg, 

bier der AÄtna, dort der Veſup, fich auf: 
gebaut. Die volle Wahrheit fennt nur 
der Baumeiiter. 

Und warum jollte ein jolcher Berg 
nicht auch jein Geheimnis haben? Mit 

ges werden jeine Thaten regiftriert, und 
jo zählt man von diejer Zeit ab bis auf 
unjere Tage — die letzte gewaltige Erup- 
tion fand vom 20. Mai bis 2. Juni des 
Jahres 1886 ftatt — etwa hundert be- 
deutendere Ausbrüche. Bon früher ftatt- 
gehabten, welche bereits dem Berg jeine 
in diefer langen Zeit nur wenig mehr ge- 
wachiene Höhe gab, weiß man nichts, als 

daß das am Fuße des Berges jiedelnde 

Volk der Sicaner vor den häufigen Aus- 
brüchen das Feld räumen und jich mehr 
ins Innere zurüdziehen mußte. Dann 
hat 476 v. Ehr. ein Ausbruch ſtattge— 
funden, dem Pindar als Augenzeuge muß 
beigewohnt haben; dies beweiit die präch— 
tige Schilderung des Vorgangs. Er be- 
ichreibt den unter dem Berge gefefjelten, 
wütenden Typhon: 

. 8 bält bie Säule, 
Tragenb den Binmel ihn feit, 
Atna, der auf ſchneeigem Haupt 
Scharjen Froſt im ganzen Jahr heat. 
Aus den Schlünden fpeit er Bäche 

vauteren feuers empor, 
Das unnahbar alles veridlingt; 

die Wirkung einer mächtigen vulfanifchen | 209° sieht fein glühender Strom des geröteren Rauchs 
Wogen, und in dunklen Nächten wälzt 
Wildpraſſelnd die purpurne Glut Felsſteine weit 
Auf ber See tiefgrundigen Spiegel hinaus, 

Zur Zeit Dionyjos des Älteren, 396 

v. Ehr., erfolgte eine gewaltige Eruption, 
die Diodoros Siculus erwähnt; die da— 
mals ausgeflofjenen Laven jieht man zwi— 
ihren Kap Schijo und Santa Tecla. Im 
Jahre 44 war der Berg wieder in un— 
gemeiner Thätigfeit, was vom Volk und 
jpäter von Birgil als Vorzeichen des 
Todes Julius Cäſars angejehen ward. 
Virgil jchreibt: 

Wie oft nicht jahn wir ben Atna 
Über die Klur ber Eyllopen im Schwall aus ber: 

ſtender Eſſe 
Brauſen, geſchmolznes Geſtein auswerjend und flam: 

mende Kugeln! 

44 n. Chr. ſchreckte er den Götterverächter 
Galigula, der auf feiner ſiciliſchen Reife 
über die Mirafel der verjchiedenen Orte 
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ſeinen Spott ergoſſen, durch gewaltigen 
Qualm und dumpfes Donnern in der 
Tiefe dermaßen, daß der eingeſchüchterte 

Kaiſer des Nachts noch eilig aus Meſſana 
jlob. 

Jahre 254 einen neuntägigen Ausbruch, 
der Catania arg bedrohte. Hier half zum 
eritenmal der Schleier der vor einem 

Jahre im Geruche der Heiligkeit gejtorbe- 
nen Agathe: das Volk trug ihn unter lau— 
tem Gnadenrufen der Lava entgegen, die 
flog nun um die Stadt herum, füllte aber 
leider den geräumigen Hafen zum Teil aus. 

806 ergießt der Lavajtrom ſich von 

neuem ins Meer, 950 dringt er ins Herz 
der Stadt und zerjtört dieje zur Hälfte, 
während gleichzeitig Syrafus durch Erd- 
beben zu Grunde geht. Erdbeben wiüten 
von 1160 bis 1168, auch jpuft es auf 
dem Berge fortwährend, bis endlich 1169 

— es regierte Wilhelm der Gute — am 
4. Februar, dem Vorabend des Feites der 

heiligen Agathe, ein heftiger Ausbruch er: 

folgte, der, begleitet von einem gewaltigen 
Erditoß, die Stadt Catania in einen Trüm— 
merbaufen verwandelte, in ein Mafjen- 

grab von fünfzehntaufend Menjchen. Die 

Eruptionen, mit feinen Pauſen, dauerten 
bis gegen 1181 fort. Eine neue, furchts | 
bare, 1284, zwei Jahre nad dem Blut: 

bad der jicilianischen Veſper, joll den 
Tod Karls von Anjou angezeigt haben. 

1329, 1333, 1381, 1408, 1444, 1446 

und 1447 find erwähnenswerte Eruptions- 

Veſuv und Atua. 

Unter Kaijer Decius gab es im | 
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dat die alten Gejchichten, die man von 

antifen Schriftitellern zu lejen befommen, 
eitel Fabel jeien. Man jollte leider jehr 

bald eines anderen belehrt werden. 
Am 24. März des Jahres 1536 er- 

wachte das Ungeheuer, jeine Zeit war 
wieder gefommen. Die Mittagsjeite des 

| Berges öffnete fich und gebar zwölf neue 

jahre; aber der Ätna hatte noc Großes | 
vor. Bon 1447 bis 1536 jchiwieg er, wie 
um neue Kräfte zu jammeln. Kein Lebens- 
zeihen hatte er im dieſer ganzen Zeit 
mehr gegeben. Schriftiteller dieſer Periode 
berichten, dak niemand mehr lebte, der 

id) eines Brandes am Berge erinnert 
hätte. Einer derjelben, der den Mongi- 

bello im Jahre 1530 bejuchte, bejchreibt 

den Krater als einen großen Schlund in 
Form eines Trichters, mit einer Öffnung | 
vom Umfang eines Menjchenkopfes, aus 

der ein dünner Rauch aufgeitiegen. Die | 
Anwohner des Berges waren ohne Ge— 
fahr in die Kratertiefe hinabgeftiegen und 
viele waren zu der Annahıne geneigt, 

| 

Sirater, die dem Vater an wilder Ber: 

ſtörungswut glichen. Gleichzeitig ent: 
quollen dem Feuerjchlunde des Alten zwei 

breite Lavaſtröme, die ſich, der eine gegen 

das ebenfalls oft heimgejuchte Randazzo, 
der andere gegen Bronte, verderbenbrin— 
gend aufs Land jtürzten. Die Eruption 
wiederholte fi das darauffolgende Jahr 
und zerjtörte mehrere Hundert Häujer in 
Nicolofi, S. Antonio und Mompiliere. 
Dazu verwüjteten endloje Regengüffe und 
überall austretende Flüffe die Inſel. 

Die Laven von 1607 füllten einen brei— 
ten See aus. 1610 zündete ein Doppel- 
ftrom verjchiedene Waldbeftände an und 
verwüjtete die Häujer von Aderno. Am 
2. Juli 1614 erfolgte ein neuer gewalti- 
ger Ausbruch, doch floh die Lava dabei 

jo ungemein träge, daß fie zehn Jahre 
brauchte, um die Strede von einer Stunde 

zu durchlaufen; der Ausbruch vom 22. 
Februar 1633 zerjtörte einen großen Teil 

von Nicolofi und brachte gegen hundert 
Menjichen den Tod. 1654 wurde die 

ſchöne Campagna von Aderno verbrannt 

und die Stadt Bronte faſt ganz zu Grunde 
gerichtet. 

Der fürchterlichite Ausbruch ift aus 
dem Jahre 1669 zu berichten. Seine 

Schreden find durch mündliche Überliefe- 
rung auf das heutige Gejchlecdht überkom— 

men, jeine Spuren werden nach Jahr— 
hunderten unverwijcht jein. Er nahm 

jeinen Urjprung am 11. März des ge: 
nannten Jahres gegen Sonnenuntergang 
aus den jchon mehrfach genannten Monti 

Roſſi. Bon diefem Doppelfrater aus 

bliden wir gegen Mittag und jehen einen 
ungeheuren Lavaſtrom jchwarz und nadt 
noch, als ob er geitern jich ergofjen, der 
aus einem Spalt an der Bajis des gegen: 
wärtigen Doppelfraters der Monti Roifi 
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hervorbrach, diefe Monti Roſſi zu formen anhub, fie täglich zu größerer Höbe hin- aufichiebend, das Land weiterhin über- ihwemmend. Seinem Wege jtellte anfangs ji ein alter Krater entgegen, der 765 Meter hohe Monpileri; er umging ihn und vermochte darauf noch mehr ins Breite zu geben, jo daß feine Stirn bald vier Kilo: meter Breite hatte. In ſolcher Mächtigfeit erreichte er den Ort Belpafjo und teilte dann aufs neue ſich in zwei Arme, von denen der jchmälere die Orte Mascalucia, Gravina und S. Giovanni di Galermo erfaßte, der andere, drei Kilometer breite, nad einem Laufe von fünfeinhalb Kilo- meter, aufs neue ſich gabelnd, jengend und brennend die blühenden Gärten und Felder von Nicoloji bis hinab nad) Cata— nia durchjloß, um im Meere zu enden. | Die ganze Südweitjeite der Stadt ward | 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

rem Unheil ward Catania bewahrt durch die ſtarken Mauern des Benedittinerflo- iters, an denen die Lava fi bradı. Diefer in der Gejchichte des Ana ichredlichite Ausbruch hatte lange vorher durch eigene Anzeichen ſich angelfündet. Schon jeit drei Wochen war der Himmel bededt geweien, hatten täglich Gewitter und Erdſtöße jtattgefunden ; darauf hatten dide Aſchenwolken jih entladen, Feuer: gluten waren bligähnlich aus dem Krater gebroden, aber ohne Lapaentladungen. Im Berge aber domnerte es gewaltig und der Boden zitterte bi3 ans Meer hinab. Die Krater der Inſeln Bolcano und Stromboli begannen zu jpeien. Intereſſant iſt eine Gejchichte aus jener Zeit, die an die Mythen der alten Welt erinnert. Es begab ſich nämlich, dab ein Kauf— mann von Catania gegen Meſſina reiſte und halben Weges ın Taormina rajten mußte. Zwiſchen den Rır- nen begegnete ihm eine 

u T an] rg 

Ausbruch von 1886: Blick von Trecaftagne aus, 

zeritört, über die Ruinen floß die ſchwarze Maſſe dahin, feine Spur der Menſcheu— wohnungen übriglafiend. Zehn Ortichaf: ten waren zerjtört worden. Vor größe: 

Schar ſchwarzer rußiger Schmiedegejellen, ausgerüjtet mit Hämmern und Zangen, Blajebälgen und allem Schmiedegerät. Sie jagten, daß fie nah dem Ätna gin- 
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Slick auf die Kraterlandihaft von dem 1886 neuentitandenen Monte Gemmellaro aus. 

gen, um dort eine Werkjtatt einzurichten ; | ihr Meiiter würde gleih nachkommen. Sie jegten ihren Weg fort, und da kommt auh jchon auf der Straße dahergehinft der angekündigte Meifter, ein fürchterlicher übermenjchlicher Mann mit langem jtarrem Bart, buſchigen Augenbrauen, ſchwarz— braun im Geſicht, einen Stab in der Hand. Er hält den Krämer an und fragt nach den Gejellen.  Zitternd zeigt ihm der die Straße, die fie gezogen, und der Meiiter jagt dem Reijenden, daß er unter die Hlamimen und Schneelager des Ber- ges zu wohnen gebe, dort werde man bald von ihm hören. Der Krämer wußte, wen er gejeben, juhte jchleunigit einen Priefter auf, dem er die Sache beichtete, und ftarb dann am Schreden. Darauf begann das dröhnende Häm— mern im Bergesinneren, die Funken und Alammen jchlugen zur Eſſe heraus. Bis nad) Kalabrien hinüber und weis | ter flogen damals Ajche und Steine, und | Monatäheite, LXIV. 383. — Huguft 1888, 

vierundfünfzig Tage lang jah man in Catania das Licht der Sonne nicht. Das fiebzehnte Jahrhundert ſchloß ab mit dem nur wenig jchredlicheren Aus— bruch vom 8. Januar 1693, begleitet von einem Erdbeben, das die Städte Balermo, Mejfina, Agrigent und Syrakus umwarf umd Catania durdaus zerftörte. Mehr als jechzigtaujend Menjchen fanden dabei ihren Tod, und das jchöne Land war in ein von jchwarzer Aſche bededtes Leichenfeld verwandelt worden. Die Jahre 1727, 1732, 1735, 1747, 1755, 1766, 1780, 1783, 1787, 1792 find Eruptionsjahre. Unjer Jahrhundert verzeichnet als joldhe die Jahre 1811 und 1812, 1832, 1838, 1843, 1852. Der bedeutendite Ausbruch ' fand im Jahre 1865 ſtatt, er dauerte ‚ über jehs Monate. Am Monte Frumento hatte fi ein vierhundert Meter langer und fünfzehn Meter breiter Spalt geöff: net mit jieben Aftionscentren, aus denen ein vierzehn Kilometer langer Lavaſtrom, 4 

Jitized by Godꝭ 
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der dreihundert Meter in der Stunde 
zurücklegte, ſich ergoß und eine Lavamaſſe 
von faſt zehn Millionen Kubikmeter bil— 
dete. Über jenem Schlund bauete ſich 
ein Berg auf, der 1770 Meter über dem 

Meere mißt; es iſt das derſelbe, den, wie 

wir ſchon bemerkten, Profeſſor Silveſtri 
als Monte Sartorio taufte. 

Weiter ſind zu nennen der 22. Januar 
1866, wo ſich ſechzehn neue kleine Krater 

erhoben, der September 1869, der 29. | 
Auguit 1874, 26. Mai 1879, der 22. 
März 1883 und endlic) zulegt der 20. Mai 
des Jahres 1886. 

Der Ausbruch des Jahres 1874 hatte 
nach der Meinung der Ätnafenner und 
namentlich jeines beiten Kenners Silvejtri | 
Anficht nur den Boden zu einer nad | 
folgenden bedeutenden Eruption (um jo 
bedeutender, als die Offnung in tieferer | 
Zone des Berges fich gebildet) vorberei: 
tet. Num aber wurde jede der beiden 
nachfolgenden Eruptionen, die von 1879 

und die von 1883, als ein bloßer Abortus 
des Berges angejehen, und Profeflor Sil- 
veitri mußte in jeiner Studie „Sulla 

esplosione eceentriea dell’ Etna ece.*“ Ca= | 
tania 1884 als Unglüdsprophet auftreten | 

und verfünden, daß die bedeutendere Er- 
plofion noch ausjtehe. Er hatte ſich nicht 
geirrt. | 

Eine erfte Depeiche aus Catania vom | 
18. Mai 1886, elf Uhr vormittags, Tau- 
tete: „Man beobachtet einen heftigen Aus- | 

bruch von Dampf und Aſche auf der 
Nordſeite des Gentralfraters. Der Seis- 
mograph ift in heftiger Bewegung.” Drei 
Stunden jpäter: „In dem ganzen Um: 

treife des Ätna werden Erderjchütterungen 

wahrgenommen.‘ 

Wie vom Sranfenlager eines gefrönten 
Hauptes giebt das Mumicipium von Ca— 
tania nun täglich Bulletins aus. Das 
vom 20. Mai lautet: „Die Eruptions: 
jchlünde öffneten ſich am 19. Mai früh 
zwei Uhr zwilchen Monte Groſſo und 

den Dagalotti di Cerva, acht Kilometer 
ungefähr von Nicoloft ; fie vereinigten fich 
zu einem großen Eruptivfrater, dev eine 
ausgejprochen koniſche Form hat und höher 
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iſt als Monte Groſſo. Die Umgebungen 
des Eruptionstegels find von reicher Lava 

eingenommen. Der Strom, der in jeiner 
Länge bis jet ungefähr dreieinhalb Kilo- 
meter miht, hat drei Beden gebildet, die 

‚ unter fi in Verbindung stehen; das 
Stirnbeden ift gegen viereinhalb Kilo— 
meter noch von Nicoloji entfernt. Die 
Laufrichtung des Stromes iſt genau nord- 

ſüdlich, er fließt über die alte, noch un— 
fultivierte Yava des Jahres 1766, einer 
jeiner Arme über die jchon mit Ginſter 
und Eichengeitrüpp bejegte von 1537, 
um alsbald auf die von 1669 zu ſtoßen. 
Der Auswurf ift beträdhtlih: die Lava 

bat in anderthalb Tagen zwei Quadrat- 
filometer bededt, ihre Höhe ſchwankt zwi— 
chen drei umd fünf Meter; jie rüdt cirfa 
achtzehn Meter in der Stunde vor.” 

Nicolofi war offenbar bedroht. Der 
| Ort, der gegen dreitaufend Einwohner 
zählt, liegt 698 Meter über dem Meere; 
und fieben Kilometer nördlich vom Orte 
in einer Höhe von vierzehnhundert Meter 
und ungefähr ein Kilometer entfernt von 
den Kratern der Eruption 1883, auf der 
Verlängerung jenes 1874 geöffneten Spal- 
tes, war die neue ausgebrochen. 
Am 24. Mai erreicht die Lava das 

Ader- und Fruchtbaumland als eine Mauer 
von Silometer-Breite. Es läßt ſich bis 
auf die Minute ausrechnen, wann fie 
in die Gaſſen Nicolofis eintritt. Dicht 
vor den eriten oberen Häujern ſteht der 
furchtbare Feind, der jede Mauer jprengt, 

heute noch jiebenhundert Meter entfernt, 
morgen fünfhundert, dann dreihundertfünf> 

zig. Und von oben herab donnert es be> 
drohlidy weiter, regnet es Yapilli und 
ſchwarzen Aichenjand, den Horizont ver: 
dunfelnd. Die Monti Roſſi haben den 

Strom nicht aufgehalten; es giebt nur 
noch eine Schugwehr, den Monte Nocillo; 
it diefer überjprungen, dann heißt es 

jlieben. 

Das arme Bauern und Winzervolf 
verzweifelt. Der Erzbijchof bringt ihnen 
den Troft (nur den Troft) der Kirche. 
Man fleht ihn an um den Zauberjchleier 

der heiligen Agathe. Er hat 1669 Wun— 
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der gethan, ohne ihn gäbe es fein Ca— 
tania mehr. In Catania tritt die Junta 
zufammen, fie bejchließt, dem Berlangen 
des Erzbiichofs nachzugeben, und jendet 
einen Biſchof mit dem Schleier hinauf in 
das bedrohte Nicolofi. Wie hat man 
nah ihm ausgejchaut, mit welchem Jubel, 
mit Thränen und Danfgebeten empfängt 
man ihn. Die feierliche Prozeifion wird 

geordnet. Die Lava kriecht bereits dur 
die Weinberge, luſtig fladern und fnijtern 
die Reben, die Bäume brennen wie Altar- 

ferzen. 

Die Gloden läuten und wimmern, die | 
von den anderen Dörfern antworten, die | 

Priefter fingen ihre Litanei, laut betet 
das Volk; heilitrahlend ergießt die Sonne 
ihr Sommerlicht über die Landichaft, der 

Berg löft donnernd jeine jchweriten Ge— 
ihüße wie bei einem Freudenfeſte. 

Unjere Sünden haben uns jo elend | 
gemacht! 
der Heiligen nicht. Nicoloji muß geräumt 

Die Lava jcheut das Gebot 

werden. Haſtig, rajch, über Nacht ift es 
zu jpät. Fort mit Weib und Sind, mit 
Bett und Lade, mit dem Vieh; hinab 
nad; Catania mit dem Wein, mit der 
Saatfrucht! Aber auch die Thüren wer: 

den ausgehoben, die Fenſter, die Ziegel 
werden vom Dache genommen. Die lee— 
ren Häuſer jollen brennen. 

Truppen und Poliziſten mahnen zur 
Ordnung, treiben Säumige zur Eile. Im 
iliegenden Staube, auf allen Wegen zie- 

ben fie dahin, die Flüchtlinge, um ein 

Dad, um ein Stüd Brot bettelnd. 
Anger Nicoloft find die Gemeinden von 

Borello, Belpafjo, von Mascalucia und 
andere bedroht. 

Nicolofi ift geräumt. Die Truppen 
ziehen in der Entfernung von einem Kilo— 
meter einen Cordon um den Ort. Tau— 
jende von Neugierigen, aus allen Ort: 
ſchaften der Inſel herbeigeeilt wie zu einer 
Dinrihtung, belagern die umliegenden 
Höhen, um Nicolofi untergehen zu jehen. 

Aber am 2. Juni verlangjamt die 

| 

friecht fie in der Stunde vorwärts, Der 

Berg iſt erihöpft. Dider ſchwarzer Qualm 
entjteigt dem Hauptfrater. Ein gutes 
Zeichen! Die Lava hat Zeit zu erfalten, 
und bräche fie oben von neuem aus, fie 
müßte den langen Weg noch einmal machen. 
Nicoloji wird gerettet werden! — Am 
4. Juni nachts fteht der Strom, kalt, jtarr, 

ſchwarz, mit hochgehobener Stirn, drei— 

hundert Meter über dem Orte. 
Noch zudt es rings um den Berg ber 

und jchüttelt die alten Mauern in allen 

Ätnadörfern und wirft in kurzen Erd: 
ftößen am 6. und 7. Juni noch ein paar 
Gemäuer um — aber der Ausbruch ift 

zu Ende. 
Letztes Bulletin: „Eatania. Die wifjen- 

ichaftlihe Kommijfion hat ſich an Ort und 

Stelle begeben und bejtätigt, daß der 
neue Krater erlojchen it.“ 

Die Ätnalente, Bauern und Winzer, 
fehren zurüd, fie hängen ihre Thüren 
und Fenfter wieder ein und jegen ihre 
Heiligenfiguren wieder unter die Glas: 
gloden. Im Herbite felterten fie wie 
immer ihren Wein und jangen: 

Sühe Baterlandserde, 
Imar von Yava ſchwarz geitreift, 
Bo noch merdet meine Herde, 
Bo nody meine Traube reiſt. 

Meine Herde will ich weiden, 
Meinen Moſt in Scherben thun; 

Was da tommt, ich will es leiden 

Und jo lang in Frieden ruhn! 

* * 

* 

Nachſchrift: Der Ätna wird binnen 
drei Jahren jeine Ringbahn, „Ferrovia 
eircum-etnea“, wie jie offiziel heißt, haben. 

Am 29. April d. J. gab der Staatsrat 

dem diesbezüglichen Projekt des Konjor- 
tiums der Provinzen und Gemeinden jeine 
Zuftimmung. Die Bahn wird bei Ripoito, 

ſüdlich vom Alcantara, einjeßen, den Berg 
dem Simeto nach umlaufen und bei Ca- 

tania wieder in die Küſtenlinie einmün— 
den; fie iſt auf 114 Nilometer Yänge und 

Lava ihren Lauf, nur zwei Meter noch | fünfzehn Millionen Koſten veranjclagt. 
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Arthur Schopenhauer. 
Eine philoſophiſche Charafteriftif 

Moris Braſch. 

icht weniger als jieben philo- 
jophiiche Jubiläen und alle 
von großer, wir möchten jagen 
weltgejchichtlicher Bedeutung 

hatte Deutjchland in den legten drei Jahr- 
zehnten zu begehen. Nicht alle haben 
freilich ein gleich tief gehendes, allgemei- 
nes und gewiffermaßen nationales Intereſſe 
gewedt. Diejes leptere läßt fich eigentlich 

nur von einem einzigen dieſer Gedenktage 
behaupten, von dem hundertjährigen Ge- 
burtstag Johann Gottlieb Fichte. Wie 
ein Begeifterungsfturm ging es im Mai 
1862 durch alle deutiche Gauen, und nur 
noch die gewaltige Gentenarfeier Schillers 
drei Jahre früher war hiermit vergleich- 
bar. Uber im Grunde galt jener enthu— 
fiaftiiche Erinnerungsaft eigentlich nicht 
jowohl dem Philofophen, jondern dem | 
Batrioten Fichte, nicht dem uniterblichen | 
Schöpfer der „Wifjenjchaftslehre”, jondern 
den Verfaſſer der „Reden an die deutjche 
Nation”. Dagegen gingen der 27. Auguit 
1870 und der 27. Januar 1875, die bei— 
den Gedenktage Hegels und Scellings, 
verhältnismäßig ohne allgemeinere Be— 
achtung vorüber. Denn wenn auch an den 
deutjchen Univerjitäten bier und da der 
großen Toten gedacht worden ift, jo ftand 
diejes doch in gar feinem Verhältnis zu 
der geichichtlihen Bedeutung und dem 
umgejtaltenden Einfluß diefer Denker auf 
ben Geiſt des Jahrhunderts. Bei Hegel 
fam noch der jpecielle Grund hinzu, daß 

der eben ausgebrochene deutſch-franzöſiſche 
‚ Krieg alle Aufmerkjamfeit abjorbiert hatte, 
während Scelling, der geniale Begründer 
der Naturphilojophie, jeine totale Ber: 
geſſenheit dem eraften Charakter der heu- 
tigen Naturforfchung zuzuichreiben hatte. 

Auch der hundertjährige Gedenktag eines 
anderen großen Philoſophen, Johann 

Friedrich Herbarts (4. Mai 1876), wurde 
eigentlich nur in pädagogiichen Kreifen, 
wo er allerdings feine überzeugteften An- 
hänger zählt, feitlich begangen. Noch 
weniger fümmerte fich die Welt um den 

Erinnerungstag des tiefjinnigen, im Leben 
jo unglüdlichen Krauſe, deffen hundert: 
jährige Geburt nur eine ganz kleine Ge— 
meinde am 6. Mai 1881 beging. Das 
jechite philojophifche Jubiläum im Jahre 
1881 galt zwar nicht einem Manne, fon: 
dern nur einem Buche, aber einem folchen, 

‚ weldjed eben auf Jahrhunderte hinaus 
jeine fortwirfende Kraft erweilt: Kants 
„Kritif der reinen Vernunft“. Es war 
eine wunderbare Erjcheinung: Auf allen 

Univerfitäten und in wifjenjchaftlichen Ge: 
jellichaften, in allen Zeitungen, Revuen, 

Wochenſchriften bis auf die illuftrierten 

Familienblätter herab, tünte wieder der 

Name Immanuel Kants und jeines epoche- 
machenden Werkes, welches heute doch 
von jo wenigen gelejen und von noch viel 
wenigeren verftanden wird. Nichtsdeito- 
weniger wirfte diefe Erinnerung jelbit auch 
auf die der Philoſophie Fernitehenden 
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zauberkräftig. Es war wie die Wieder- 
erwedung der tiefiten und lebendigften 

| 

Quelle jedes Idealismus, der mit der | 
bloßen Nennung jenes Namens verknüpft 
ihien. Und num Arthur Schopenhauer ? 

Wir ſtehen dem Begründer und Haupt: 
wortführer des alles überflutenden mo» 

dernen Peſſimismus nicht jo unbefangen 

gegenüber wie den anderen genannten 

Philojophen. Nichtsdeitoweniger wird man 

den außerordentlichen und tiefgreifenden 

Einfluß anerkennen müfjen, welchen er 

auf die Philojophie nicht nur, jondern 
auch auf die Litteratur und Kunſt in der 

zweiten Hälfte unjeres Jahrhunderts aus- 
geübt hat. Diejer Umftand möge es recht: 
fertigen, wenn wir als Yubiläumsbeitrag 

im Nachfolgenden verjuchen, eine gedrängte 
Skizze jeines Lebens und feiner Schriften | 
zu entwerfen. 

Schopenhauer ijt der legte große und 

originelle Denker in der Entwidelungs- 
reihe der deutjchen Bhilojophie jeit Kant. 

Mit Schopenhauer jchließt diefe Neihe | 

großer Geilter: nicht ala wenn nach ihm 

die philojophiiche Forſchung in und außer: 

halb Deutjchlands nicht noch manchen her- 

vorragenden Vertreter aufzuzeigen hätte, 
jondern weil mit ihm eine bejtimmte kul— 

turgeichichtliche Epoche in der Philoſophie 
ihren definitiven Abjchluß erreicht. Denn 

was nad ihm kommt, bewegt fich ent- 
weder in den Geleijen einer der vorange— 

gangenen großen philoſophiſchen Schulen, 
oder aber, wo neue Wege eingejchlagen 
werden, gejchieht dies in durchaus moder- 

ner Weije, das heißt mit Berüdjichtigung, 

| 

ja oft in enger Beziehung zur modernen | 
Naturforjchung, oder gar auf der aus- 

jchlieglihen Baſis derjelben. Alle dieje 
Verſuche gehören noch jamt und jonders 
der eigentlichen Gegenwart an. 

Aber wenn Schopenhauer einerjeits da= | 

durch, dat er noch von Kant ausgeht und 

einige Orundideen von Scelling aufs 
nimmt, jowie durch den ganzen Charafter 
feiner Spekulation der jogenannten klaſſi— 

ſchen Periode der deutichen Philojophie 

des neunzehnten Nahrhunderts angehört, 

jo reicht er doch auch wie feiner der nad)- 
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fantijhen Denker in die Gegenwart hin— 
ein und zwar jowohl durch ein negatives 

Moment, nämlich durch den Mangel einer 
alljeitig durchgeführten Syitematif, als 

auh durd jein enges Verhältnis zur 
eratten Naturforihung, deren Rejultate 
er in umfafjender Weije benubt hat, end- 
lich durch die wejentlich praftijch-fittliche 

Tendenz feiner Philoſophie. Thatſächlich 
zählt die feßtere auch da, wo man wejent- 
lid das ethiiche Moment in der Philojo- 

phie jchäßt, das heißt in dem großen 

Kreije der Gebildeten, heute mehr An— 

bänger als in den eigentlichen ftreng 
wifjenichaftlichen Sphären, wo, wenn man 
überhaupt einer philoſophiſchen Anjchau- 
ung buldigt, man teils Kant, teils Herbart 

anhängt, teil® der modernen empirijch- 
jenjualiftijch » materialiftiichen Auffafjung 
zuneigt. Schopenhauers Anhängerjchaft 
rekrutiert ſich wejentlich aus den einflup- 
reichen Kreiſen der belletriftiichen Schrift- 

jteller und der Künftler. Und wenn hieraus 

auch einerjeits ein oft unerfreuliher Di: 

fettantismus rejultiert, jo ift hieraus an— 

dererjeits doch auch die große Verbreitung 
der Lehre Schopenhauers zu erklären. So 

ift es gekommen, daß in der höheren geiſti— 

gen Strömung unjerer Zeit, joweit fie von 
philojophijchen Ideen beherrjcht wird, zwei 

verichiedene Richtungen erfennbar find: 

das Scriftiteller- und Künſtlertum, jowie 

die große Mafje der philojophiich Halb- 
gebildeten wird heute, wie jchon bemerkt, 
zum Teil von Schopenhauer beherrict, 

während die erafteren wiljenjchaftlichen 
Kreije, zumal wo fie das Bedürfnis einer 

philojophiichen Ergänzung ihrer jpeciellen 

Disciplin empfinden, jolche teils in der 

kantiſchen Erfenntnistheorie, teils in einem 
‚ materialiftiih angehaudten Empirismus 

juchen. 
Über den Charakter der Schopenhauer: 

ſchen Philojophie gehen die Anjichten jehr 

auseinander. Während er jelbjt jeine 
Lehre einen „immanenten Dogmatismus“ 
nennt und zwar im Gegenſatz zu den 
„transjcendenten” Syitemen der Identi— 

tätsphilojophie, giebt es Hiltorifer mie 
Seller, welche mit Rückſicht auf den etwas 
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effeftiichen Charakter feines Philojophie- 

rens und in Bezug auf die hierdurd; ent- 
itandenen Widerjprüche zwiichen den ein- 
zelnen Teilen feiner Lehre die Einheitlich— 
feit in Princip und Durchführung feiner 
Philoſophie nicht zuertennen. Aber manche 

jeiner Anhänger, welche den Vorwurf der 
mangelnden Einheitlichfeit nicht in Abrede 
ftellen können, finden in diefem Effefticis- 
mus gerade den Hauptvorzug der Schopen- 
bauerjchen Philojophie. Gerade weil in | 
ihr ebenjogut Elemente aus dem altindi- 
ſchen Pantheismus wie aus der platoni- 

chen Fdeenlehre, aus Kants Erfenntnis- 
theorie wie aus Schellings Identitätslehre 

heit. 

Arthur Schopenhauer wurde am 22. Fe— 
bruar 1788 zu Danzig geboren. Sein 
Bater war ein reicher Banguier, der nad) 
jeinem Tode dem Sohne ein beträchtliches 

Bermögen hinterließ, jeine Mutter war die 
befannte Touriftin, Roman- und Kunſt— 
ichriftitellerin Johanna Schopenhauer, die 
in den zwanziger und dreißiger Nahren 
unjeres Jahrhunderts einſt vielgelejene 
Verfafjerin der „Gabriele“, der „Sido- 

nia“ und anderer Erzählungen aus dem 
höheren Gejellichaftsleben. Nach der Ein- | 
nahme Danzigs durch die Preußen im 
Jahre 1793 fiedelte die Familie Schopen- 

Illuſtrierte Deutihe Monatähefte. 

Tagebüchern anziehende Gemälde entwor- 
fen. Im Jahre 1806 ftarb plötzlich der 

alte Schopenhauer, und Johanna ſiedelte 
mit ihren beiden Kindern Arthur und 
Adele (die fich jpäter auch als jinnige 
Märchendichterin befannt gemacht bat) 
nad; Weimar über, wo ich der geiltvollen 

und wohlhabenden Frau jofort die beiten 

Kreiſe der Gejellichaft öffneten. Auch 
Wieland, Herder und Goethe verfehrten 
viel in ihrem gajtlichen Haufe. 

Arthur ftand beim Tode jeines Vaters 

im achtzehnten Lebensjahre. Nur mit 
innerem Widerftreben hatte er bis dahin 

dem väterlihen Willen entſprochen und 

zu finden wären, ſei Schopenhauer der | 

wahre Philoſoph, deſſen Geiſt fongenial | 
geweſen allen großen Geiftern der Menjch- | 

in den faufmännijchen Comptoiren ge- 
arbeitet. Jetzt aber war er frei, und jein 

Entichluß, die gelehrte Laufbahn zu be 
treten, jtand feit im ihm. Die Mutter 

ſetzte ihm feinen Widerftand entgegen. 

bauer nach Hamburg über, wo Arthur | 
den eriten Unterricht erhielt. Raum zwölf 
Jahre alt, wurde der Knabe vom Bater 

auf eine Geſchäftsreiſe nadı Frankreich 
mitgenommen, two er im Hauſe eines Ge— 
ichäftsfreundes zu Havre zurüdblieb, um 

hier eine franzöfiiche Erziehung zu ers 
halten. Nach feiner Rückkehr nadı Ham— 

burg wurde dann Arthur, der nach dem 

Willen des Vaters fih dem Kaufmanns- 
ftande widmen jollte, in das Rungejche 

Kaufmannsinftitut gegeben, das er im 
Jahre 1803 verlieh, um die Eltern auf 
einer längeren Reife durch Belgien, Eng- 
land, Frankreich und die Schweiz zu bes 
gleiten, Bon diejen Reifen bat jpäter 

Johanna nad) den von ihr geführten 

In verhältnismäßig furzer Zeit bereitete 
er fich zur Univerfität vor. Er beſuchte 
erit das Gymnaſium zu Gotha, das da- 

mals Friedrich Jakobs leitete, dann das 
Gymnaſium zu Weimar, two er zwei Jahre 
im Haufe und unter der Leitung des be- 
rühmten griechischen Lerifographen Paſſow 
verlebte. Nm einundzwanzigiten Jahre 
bezog Schopenhauer die Univerlität Göt- 
tingen, wo er fih in die medizinijche 
Fakultät injfribieren ließ und unter ande- 
rem bei Blumenbah Phyſiologie hörte. 
Da geichab es, daß einmal zufällig unjer 

Student in die Vorlefungen des Profeſſor 
Schulze fam, der unter dem Namen 

Äneſidemus im Jahre 1792 jene jo be 
rühmt gewordene jcharflinnige Kritik gegen 
Kant und Reinhold veröffentlicht hatte. 

Die unabhängige und originelle Art die: 
jes Steptifers, die philoſophiſchen Pro- 

bleme zu behandeln, zog den jungen Me: 
Diziner dermaßen an, daß er beſchloß, 
der Heilfunde zu entjagen und ſich aus 
ichließlich der Philofophie zu widmen. 

Um dieſe Zeit ſtand Fichte auf dem 

' Höhepunkt feines Ruhmes, und Schopen: 

bauer beſchloß, an die eben neu errichtete 
Univerfität Berlin zu geben, um außer 
philojophiichen auch noch naturwifjenjchaft: 

liche Borlejungen zu hören. Hier jagten 



Braſch: 

ihm jedoch weder Fichte noch Schleier— 
macher zu: er verließ enttäuſcht Berlin 

Diſſertation beſchäftigt. Dieſe Arbeit, auf 
Grund deren er zu Jena promovierte, 
war die ſpäter ſo berühmt gewordene 

Schrift: „Über die vierfache Wurzel des 
Sabes vom zureichenden Grunde.“ 

Diefe Schrift bildet gewiſſermaßen die 

grundlegende Erfenntnistheorie Schopen- 
hauers und zerfällt in vier Teile, in denen 
die vier Principien oder Wurzeln des 

Erfennens abgehandelt werden. Die vier 
Wurzeln find: das prineipium essendi, 
fiendi, agendi, eognoscendi, das it: des 

Arthur Schopenhauer. 

| 

ei9 

nur um Erjcheinungen, welche die Totali- 

tät unjerer Erfahrungen bilden. Zu jenem 
und begab ſich nad Nudoljtadt, wo er 

die Sommermonate des Jahres 1813 | 
verlebte, mit der Ausarbeitung jeiner | 

innerjten „Was“ der Welt gelangen wir 

mit Diejer vierfachen Anwendung des 
Satzes vom Grunde in feiner Weije. Wie 
wir es auch anfangen mögen, jo fünnen 

wir aus der Welt der Erjcheinungen, 
welche unjere Vorſtellungswelt ift, nicht 
heraus. 

Die Berührungspunfte, die diefe Scho- 
penhauerſche Jugendichrift mit der Kanti— 
ſchen Vernunftkritik hat, find fofort ficht- 

bar. Das „Was“ der Welt ift nichts 
anderes als Kants „Ding an fich”, die 

„Borjtellungswelt” Schopenhauers ift die 
„Erſcheinungswelt“ bei Kant, und die 

Seins, des Werdens, des Handelns und | 

des Erfennens. Hierdurch find vier Klaſſen 
von Vorjtellungen unterjchieden, und in 

jeder derſelben herricht der Sat vom 
Grunde in einer bejtimmten Art, jo daß 
er ſich gewifjermaßen in einer vierfachen 
Berzweigung zeigt. Wie fommt mun 
Schopenhauer zu diefer Vierteilung? Bis— 
her, meint er, wurde der Sat vom Grunde 
auf doppelte Weije angewendet: ala Grund 

des Erfennens und als Grund des Wer: 
dens oder als Kauſalgeſetz. In eriterer 

Beziehung, infofern man, um etwas wahr 
zu finden, bei den Berfnüpfungen von 
Begriffen oder Urteilen einen Grund 
haben müßte; in leßterer Hinficht, infofern 
man genötigt jei, bei der Veränderung 
wirflicher Gegenſtände eine Urjache diefer 

Veränderung anzunehmen. Nun giebt es 
aber nadı Schopenhauer noch zwei andere 
Fälle, wobei der Satz des Grundes zur | 

Anwendung kommt, nämlid einen Grund | 
des Seins im Raum umd in der Zeit 
oder vielmehr in unjeren räumlichen und 

zeitlichen Anfchauungen, und endlich einen 

Grumd des Handelns oder das Geſetz der 
Motivation. 
vier Wurzeln des von und notwendig zur 

delt es jich nicht um das Was, das heißt 

Dies find die jogenannten | 

Icharfjinnige Analyſe, die erjterer mit dem 

Sabe vom Grunde nad) allen jeinen Aus: 

zweigungen vornimmt, erinnert in vielen 
Punkten an das Verfahren jeines Vor— 
gängers in der „Kritif der reinen Ver- 
nunft“. 

Dieje Arbeit des einundzwanzigjährigen 
jungen Mannes hätte unzweifelhaft größe- 

res Aufjehen erregt, wenn fie zu einer 

anderen Zeit erjchienen wäre. Man jchrieb 
1813, und der begeilterungsvolle Frei— 

heitsfrieg gegen den gewaltigen franzöfi- 
jhen Machthaber, jo lange und mit jo 

vielen Opfern vorbereitet, brah an wie 

ein Frühlingsjturm nach langem Winter- 

froft. Schopenhauer wurde von diejer 
patriotiihen Bewegung wenig berührt: 
der Sohn des feinen Freiſtaats Danzig, 
defien ganzer bisheriger Bildungsgang ein 
franzöfiich-fosmopolitijcher geweſen war, 

verjtand einfach jeine Zeit nicht, dazu kam 
jeine jchon jet hervortretende Neigung 
zur menſchenſcheuen Abgeſchloſſenheit, jeine 
jtet3 trübe Stimmung, die jo wenig zu 

jeiner Jugend und zu der jorglojen Un— 
abhängigfeit feiner Verhältniſſe jtimmte. 
Immer wortfarg und verjchloffen und, 
wenn er einmal ſprach, von einer eigen- 

‚ finnigen, aber geiftreihen Paradorie: fo 

Anwendung gebrachten Sabesvom Grunde. 
Aber in allen diefen vier Fällen oder | 

vielmehr Klaſſen von Vorjtellungen han-— 

um das innerite Wejen der Welt, jondern | 

erichien zu Weimar der Sohn der Johanna, 
der offenen, gajtfreien, mitteiljamen und 
wortreichen Nomanjchriftitellerin, welche 

allmählich eine Art Mittelpunkt für die 

litterarifchen reife diejer Stadt gewor— 
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den war. Dort war es Goethe, deſſen als Wille und Vorſtellung“ (1819). Drei 

Blid jchon früh durch die rauhe Schale Borausjegungen ftellt Schopenhauer an 
des jugendlichen Denkers hindurch auf | den Lejer jeines Buches: „Kants Philo— 

jeinen bedeutenden Kern drang: „Der 
junge Schopenhauer,” heißt es in einem 
Briefe an Knebel, „hat ſich mir als ein 
merkwürdiger und intereflanter junger 
Mann dargeitellt. Er ijt mit einem ge- | 
wiſſen fcharfjinnigen Eigenfinn bejchäftigt, 
ein Baroli und Sirleva in das Karten- 
jpiel unſerer neueren Philoſophie zu brin— | 

gen. Man muß abwarten, ob ihn die 
Herren vom Metier in ihrer Gilde paſſie— 

ren lafjen; ich finde ihn geiftreich, und das 
übrige lafje ich dahingejtellt.” 

Eine Frucht der Anregung, die dem 

jungen Denfer aus dem näheren Umgang 
mit Goethe erwuchs, find die Anfichten, 
welche er in der Abhandlung „Über das 
Sehen und die Farben” (1816) entwidelte. 
Scopenhauer polemifiert hier heftig gegen 
Newton, ftellt jich dagegen ganz auf den 
Standpunft Goethes, den er jogar in 
manchen Punkten zu ergänzen jucht. Eine 
andere Anregung, welde Schopenhauer 
aus dem Goetheſchen Kreije zu teil wurde 

und welde dann auf die Richtung und 
den Eharafter jeines philofophiichen Den- 
kens von entjcheidender Bedeutung werden 

follte, floh ihm aus der Belanntichaft 
mit dem Orientalijten Friedrid Mayer, 
einem Freunde Goethes. Durch ihn lernte 

er den Qupnekhat, die Glaubensquelle 
für das altindische religionsphilojophifche 

Syitem, fennen. Seitdem gehört das 
Studium der Philoſophie und Poejie des 

alten Indiens zu der nie unterbrodhenen 
Beichäftigung jeines Lebens, zu der er 

immer und immer wieder zurüdfehrte. 
Goethes Prophezeiung jollte ſich bald 

‘erfüllen. Nach Verlauf von einigen Jah— 
ren, welche Schopenhauer in Dresden 

jophie,” jagt er in der Vorrede, „it die 
einzige, mit welcher eine gründliche Be 
fanntichaft bei dem hier vorzutragenden 
Gegenitande geradezu vorausgejegt wird. 
Wenn aber überdies noch der Lejer in 
der Schule des göttlichen Plato gemeilt 
bat, jo wird er um jo bejjer vorbereitet 

und empfänglicher jein, mich zu hören. 

St er aber gar noch der Wohlthat der 

Vedas teilhaftig geworden, deren uns 
durd die Upanijchaden eröffneter Zugang 
in meinen Augen der größte Vorzug üt, 
den dieſes noch junge Jahrhundert vor 

' den früheren aufzumeijen hat, indem id 

| 

verlebte und wo er freundichaftlichiten 

Verkehr mit dem Schriftiteller Schilling, 
dem Großvater unjeres großen Bildhauers, 
und mit dem Herrn dv. Quandt, dem jpäte- 
ren berühmten Kunſthiſtoriker, pflegte, ver- 
öffentlichte er das Werk, dem er jeine 

bedeutjame Stellung in der Gejchichte der 

neueren Philojopbie verdankt: „Die Welt 

' Plato vorträgt. 
‚ Theorie des Schönen und der Kunit, 

' Berneinung des Willens,“ 

vermute, daß der Einfluß der Sanskrit— 
litteratur nicht weniger tief eingreifen 
wird als im vierzehnten Jahrhundert die 
Wiederbelebung der griechijchen: hat alio 
der Leſer auch ſchon die Weihe uralter 
indijher Weisheit empfangen und em- 

pfänglich aufgenommen, dann iſt er auf 
das allerbefte bereitet zu hören, was id 

ihm vorzutragen babe.” 
Das Werk zerfällt in vier Bücher, von 

denen das erite „Die Welt als Boritel- 

lung, unterworfen dem Saße vom Grunde“ 
behandelt. Es wird hier eine Art Er- 

fenntnistheorie, das heißt die Lehre vor: 
getragen, die Schopenhauer bereits in 
jeiner Erjtlingsjchrift „Won der vierfachen 

Wurzel“ entwidelt hatte, nur zugleich in 
einen inneren Zujammenbang mit dem 
gejamten Syitem gebradjt. Im zweiten 
Bude: „Die Welt als Wille. Die Ob- 
jeftivation des Willens” enttwidelt Scho- 
penhauer die Lehre vom Willen, die als 
jeine eigentliche Metaphyſik anzujehen ift. 

Segenitand des dritten Buches ift das, 
was Schopenhauer jeine Ideenlehre ge 
nannt bat, die er im engiten Anſchluß an 

Es iſt wejentlich die 

welche hier ihre Stelle im Gejamtiyitem 
erhält. Das vierte Buch enthält die 

Schopenhauerjche Ethif: „Die Welt als 
Wille mit Bezug auf die Bejahung und 

Hier findet 
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Schopenbauers Peſſimismus als fittliche Weltanſchauung jeine eigentliche und tiefere Begründung. Als Anhang ift dann noch eine jehr umfaffende und ungemein ge- haltvolle Abhandlung „Kritif der Kanti— ihen Philojophie” beigegeben. Die jpäte- ren Auflagen des Werkes haben zu den vier Teilen des eriten Bandes noch aller: | lei Ergänzungen hinzugefügt, welche den | 
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Schopenhauers Stil ift hier bilderreich, ohne überladen zu fein und ohne doch dem abjtraften Gedanken Abbruch zu thun. Seine Gleichniffe, Bilder und Belege ent- nimmt er den verichiedeniten Gebieten, insbejondere den Naturwifjenichaften, mit Vorliebe jedoch citiert er Dichteritellen, wobei ihm feine Belejenheit in der antifen und modernen Litteratur jehr zu ftatten 

Arthur Schopenhauer. 

Inhalt des zweiten Bandes bilden. Hier find Fragen und Probleme zur Diskuſſion geitellt, welche die Logik, die Naturphilo- ſophie, die Äſthetik und die Ethik betreffen, und zwar weniger im jyftematijchen Zu— lammenbange, aber mit einem großen Aufwand pofitiver Thatjahen aus den genannten Gebieten und in einer vielfach baradoren, oft auch, zumal wo er polemi- ſiert, ſtark ſarkaſtiſch-ironiſchen, meijt aber ſehr geiſtreichen Sprache vorgetragen. 

fommt. Alles dies macht die Lektüre die— jes jeines Hauptwerkes zu einer jehr an- regenden. Was aber von diejem Buche gilt, das gilt auch von jeinen anderen jpäteren Schriften, die mannigfaltigiten Inhalts und meijt überrajchend geiftreich find, in denen aber freilich ein oft über die Grenzen des Erlaubten binausgehen- der, vielfach geradezu ans Cyniſche jtrei- fender polemiicher Ton herrſcht. Zu den hervorragenditen Arbeiten des 
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zweiten Bandes gehört zunächit eine im | 

vier Kapitel zerfallende Abhandlung: „Die 

Lehre von der anjchaulichen Vorſtellung“, 
woran ſich eine zweite größere, dreizehn 
Kapitel umfafjende Abhandlung anjchließt: 
„Die Lehre von der abjtraften Boritel- 

lung, oder dem Denken.” Man würde 
irren, wenn man nad dem Titel diejer 

Arbeiten jchließen und bier etwa Unter: 

juchungen zur ſyſtematiſchen Pſychologie 
und Logik juchen wollte. Vielmehr giebt 

Schopenhauer bier nur weitere Ausfüh- 
rungen und vielfach jehr interefjante Er- 

furje über die in jeiner Eritlingsichrift 
„Bon der vierfahen Wurzel” ſowie im 
eriten Buche des eriten Bandes der „Welt 
als Wille und Boritellung” vorgetragene 
Lehre vom ntelleft, aber ohne jeden 
igitematischen Zufammenbang, jo daß z. B. 
rein äußerlich formelle und methodologi- 
che fragen fich unmittelbar an tiefgehende 
metaphyjiiche Erörterungen anjchließen. 

Doch iſt troß aller fcheinbar jo diffe: 

renten Probleme, die hier aufgeworfen 
und beantwortet werden, der innere Faden 

vorhanden, und durch alle dieje verjchiede- 
nen Abhandlungen zieht fi der gemein- 
jame Grundgedanke, daß der Äntelleft 
fih nur in der Welt der Erſcheinungen 
bewegt. Biel Treffendes enthält auch der 
Heine Aufſatz: „Über das metaphufiiche 
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die Abhandlung „Zur Metaphuiik der 
Muſik“ haben neuerdings die Theoretifer 
aus der Schule Richard Wagners viel- 
fach angefnüpft; mit welchem Rechte die- 
jes geichieht, dürfte doch noch jehr zwei: 

felhaft erjcheinen. Endlich bilden den 

Schluß des zweiten Bandes die Ergän- 
zungen zum vierten Buche des eriten 
Bandes. Es find nicht ausſchließlich rein 
ethiiche Abhandlungen. Vielfach greift 

der Verfaſſer hier wieder ins Metaphyſi— 
ſche und Naturphilofophiiche zurüd, jo in 

den Aufſätzen „Das Leben der Gattung“, 
„Die Erblichfeit der Eigenichaften” und 

vor allem in der geiftreich-pifanten Studie 

„Metaphyſik der Gejchlechtäliebe”. An— 
dere wiederum find rein ethijch: „Won der 

Nichtigfeit und dem Leiden des Lebens“, 
„Zur Xehre von der VBerneinung des Wil- 
lens zum Leben”, „Die Heilsordnung“. 
In allen diejen Abhandlungen wird unſer 

Philoſoph nicht müde, immer neue That- 

| 
| 

Bedürfnis des Menjchen.” In ähnlicher | 
Weiſe jchließen fi die folgenden Kapitel 
(18 bis 20) an das zweite Buch des eriten | 
Bandes an. Hier find bejonders zwei 
Abhandlungen durch die Fülle pſychologi— 
ſcher und naturphilojophiicher Thatjachen | 
bemerfenswert: „Vom Primat des Selbjt- 

bewußtſeins“ und von der „Objeftivation 

des Willens im tieriichen Organismus“, 
Die Ergänzungen zum dritten Buche des 
eriten Bandes find wejentlich äſthetiſcher 
Art: meift Kleinere Abhandlungen zur 

Kunſtgeſchichte und Philojophie des Schö- 
nen, welche von Schopenhauers feinem 
und kunſtgeübtem Blick Zengnis ablegen. 
Der vieljährige Aufenthalt in Italien it 

ihm zur Erweiterung jeines äſthetiſchen 
Horizonts und zur Länterung jeines Kunſt— 
urteils gar jehr zu jtatten gefommen. An 

jachen aus der Natur und dem Leben 
und immer neue Citate aus den verjdie- 
denjten Autoren anzuführen, um jeine 

Theje von der Nichtigkeit des Daſeins 
zu ſtützen. Sierbei fteht ihm, zumal in 
der Schilderung des menjchlichen Leids, 
zuweilen eine ergreifende Beredſamleit 
und ein oft dichterifch bewegter Ausdrud 
zur Verfügung. 

Schopenhauer, der nunmehr im dreißig: 

ſten Lebensjahre ftand, fühlte nach jahre: 

lang angeftrengten Arbeiten das Bedürf- 
nis nach Erholung, und dieſe wollte er 
in alien juchen. Bier verbrachte er 
ſechs Jahre, bald in Venedig, bald in 

Rom und Neapel: ein heiteres, jorgen- 
freies, dem Studium der Kunſt wie dem 

Lebensgenuß gewidmetes Dafein führend. 
Da erhielt er die Kunde von dem Sturze 

eines großen Danziger Handlungshauies, 
welches jein Vermögen verwaltete. Diele 

Nachricht veranlaßte ihn, nach Deutic- 

land zurüdzufehren. Sein Vermögens: 
verluft war beträchtlich, doch blieb ihm 
immerhin noch jo viel, um unabhängig 

leben zu fünnen. In Berlin, wohin er 

ſich 1825 begeben batte, habilitierte er 

ſich nun für das Gebiet der Bhilojopbie. 
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Tod; las er nur ein Semejter und ver- 
ließ bald dieje Univerfität, wo damals 
Hegel im Zenith feines Ruhmes ftand. 
Die näditfolgende Zeit jehen wir ihn 
bald in Dresden, bald in Stalien, bald 

wieder in Berlin, dann lebte er einige 
Zeit in Mannheim, bis er jchliehlich im | 

Sabre 1833 jeinen dauernden Wohnfib | 
in Frankfurt a. M. nahm. 

Aus diefer Zeit find zwei Arbeiten 
Schopenhauers zu erwähnen: eine lateint- 
ſche Bearbeitung feiner Abhandlung „Über 
das Sehen und die Farben”, welche unter 

dem Titel „Theoria eolorum physiologiea | 
eademque primaria* im dritten Bande 
des von Radius in Leipzig herausgegebe- 
nen Sammelwerfes „Seriptores ophthal- 
mologiei minores* (1830) zum Abdruck 
gelangte, umd die bedeutfame und gehalt- | 
volle fleine Schrift: „Über den Willen 
in der Natur“ (1836). Es find darin die 
Beweije aus den empirischen Wiffenjchaf- 
ten, aber auc eine Menge Belegitellen | 

menſchlichen Willensfreibeit, einer erneuten 

kritischen Prüfung unterzogen wird und 
aus allen möglichen Schriftitellern und 

Dichtern für die Richtigkeit jeiner optijchen 

Theorie beigebracht. Diefe aber muß 

ihm wiederum nur das Rüftzeug liefern 

zur Stübe jeiner Willenslehre. Insbe— 

jondere jind es eine Anzahl naturphilojo- 
phiſcher Schriften von Lucretius Carus 

bis auf Theophrajtus Paraceljus, aus 

einer bejonderen Unterfuhung zu unter- 

werfen. 

Die Societät der Wifjenjchaften zu 
Drontheim in Norwegen hatte im Jahre 
1839 eine die frage der Willensfreiheit 
behandelnde Preisaufgabe geitellt, und 

Schopenhauer gewann diejen Preis durch 

eine Abhandlung „Über die Freiheit des 
menschlichen Willens“. Hierdurch ermu- 

tigt, bewarb er ſich ein Jahr jpäter zum 
zweitenmal um den von der däniſchen 
Gejellichaft der Wiſſenſchaften ausgejehten 

Preis durd Einreichung jeines Aufſatzes 

„Über das Fundament der Moral“, ohne 
indes des Preijes teilhaftig zu werden. 

Beide Arbeiten veröffentlichte Schopen- 
bauer dann unter dem Titel: „Die beiden 

Grundprobleme der Ethik” (1841). Dieje 
bier entwidelten Gedanken find num wejent- 

lih eine Ergänzung des ethijchen Teils 
der „Welt als Wille und Borjtellung“, 
injofern bier die Haupt- und Grundfrage 

aller Moralphilojophie, das Problem der 

an die Stelle des von ihm in lÜÜberein- 
ſtimmung mit Auguftin und Luther, mit 

denen Citate angeführt werden. Am | 

Schluffe ruft er aus: „Gebärdet euch, 

wie ihr wollt, Wille it das Fundament | 
der wahren Philojophie, und wenn es 
diejes Jahrhundert nicht einjieht, jo wer— 

den es viele folgende. Die Wahrheit | 
fann warten, denn fie bat ein langes 

Leben vor fih; das Echte und ernitlich | 
Gemeinte geht ſtets langſam jeinen Gang 
und erreicht jein Biel, freilich fat wie | 

dur ein Wunder.” 

Sollte die genannte Schrift der Willens- 
metaphyſik Stüßen aus der wiſſenſchaft— 

lihen Naturerfahrung und aus der oft 
injtinktiv richtigen Anjchauung der Dich- 
ter und der Religionspbilojophen liefern, 

jo bot jih nun Schopenhauer Gelegen- 
heit, die fittlichen Folgerungen aus diejer | 

Lehre zu ziehen und das ethiſche Problem 

Spinoza und Voltaire zeritörten „Phan— 
toms“ der Willensfreiheit andere „un- 

eigennüßigere” Triebfedern für das fitt- 
liche Handeln ſetzt, 3. B. das Mitleid, wel- 

ches ihm mit dem Stoifer Epiftet die 

„Duelle der Haupttugenden und der Men- 

ſchenliebe“ ijt. Aber das Mitleid ift ihm 

nicht jowohl Motiv zum Handeln, als viel- 
mehr Quietiv des Willens zum Zwecke „der 

Berneinung des Willens zum Leben“. In 
diefem Sinne jagt er mit dem frommen 
Malebrandje „La liberte est un mystöre“, 

und mit einer chrültianifierenden Wendung 

ruft unjer Philojoph, der ſonſt die chrijt- 

lihe Dogmatif weit ab von fich wies, 

zum freudigen Erſtaunen aller Recht: 
gläubigen aus: „Notwendigkeit it das 
Neich der Natur, Freiheit ift das Reich 

der Gnade.” Wir werden jpäter auf den 

hierdurch erzeugten quietiftiichen Charakter 

der Schopenhauerjchen Ethik noch befon- 

ders hinweijen. 
Lange Zeit währte es, ehe man in 
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Deutſchland von den Schriften und dem | 

Syitem Arthur Schopenhauers Notiz 
nahm. Der Vhilojoph lebte in Frankfurt 
ein einjiedlerifches Leben; nicht viele kann— 
ten ihn, und nur jehr wenige unterhielten 
mit ihm gejellichaftlichen Umgang. Seine 
Beit war ganz ausgefüllt von den Stu— 
dien und Urbeiten, welche darauf abziel- 
ten, immer mehr Beweismaterial aus den 
verjchiedeniten Gebieten der Wiſſenſchaft | 
und der Litteratur für die Wahrheit jei- 
ner Lehre herbeizujchaffen. Aus diejem 

Studium ift jenes zweibändige Werf ber- 
vorgegangen, welches mehr als die frühe: | 

philoſophen“ mit der Zeit jehr ermüdend ren Schriften Schopenhauers Philoſophie 
populär gemacht hat: „Parerga und Pa— 
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wäre noch erträglich und aus der über— 
mäßigen Selbſtſchätzung des philoſophi— 
ſchen Autodidakten zu erklären, wenn dieſe 

Selbſtüberſchätzung, dieſer Mangel jed— 
weder Beſcheidenheit ſich nicht vielfach 

mit einer abſichtlichen, durch alle dialekti— 
ſchen und ſtiliſtiſchen Künſte fein maslier— 

ten, vielfach auf eine Täuſchung des Leſers 
ausgehenden Verkleinerung jeiner Gegner 

verbinden würde, Dies ift das umfittliche 
‚ Moment in der Schopenhauerjchen Kam: 
pfesweije, abgejehen davon, daß die immer 

und immer in jeinen Schriften fich wieder: 

ralipomena“ (zwei Bände, Frankfurt a. M. | 
1850; 2. Aufl., Leipzig 1861). Der 
Anhalt des Werkes erjtredt fich auf alle | 
möglichen Gebiete, Außer einer größeren | 
Abhandlung, „Fragmente zur Gejchichte 

der Philojophie”, in der er fritijche Streif- | 
liter auf die hervorragenbditen antiken 
und modernen Denker fallen läßt, finden 

wir bald größere, bald fleinere Aufſätze 

über logijche, naturphiloſophiſche, piycho- 
logiſche, recdhtsphilojophiiche, äſthetiſche, 

pädagogiſche und ethiſche Fragen. Hieran 
ſchließen ſich Stizzen und Apergus über | 
Sprache und Stil, über Gelehrte und 

Gelehrſamkeit, über Schriftſtellertum und 
Kritik und dergleichen, in denen manches 

treffende Wort geſprochen und mancher 
ſcharfe Seitenhieb auf die wiſſenſchaftlichen 
und Litteraturzuſtände ſeiner Zeit aus— 

geteilt wird. 
Hierin zeigt ſich Schopenhauer als Mei— 

ſter in der ſarkaſtiſchen Polemik, bei der 
er aber auch zu oft die Grenzen des An— 
ſtandes überſchreitet. In ſolchen Fällen 

wimmelt ſeine Sprache von Cynismen 
aller Art, ſo z. B. in dem Aufſatze im 
erſten Bande „Über die Univerſitätsphilo— 
jophie“, der fich als eine Kritik der Hegel: 
Scellingihen Spekulation ausgiebt, im 
Grunde aber feinen einzigen Sat der 
Identitätsphiloſophie wirklich und jachlich 

widerlegt. Die jelbitbewußte, hochmütige, | 
auf die eigene Genialität eingebildete 
Sprade, die Schopenhauer bier führt, 

holenden Angriffe auf die „Univerfitäts- 

und langweilig werden. Bon Scopen- 
hauers Anhängern, welche jein Verfahren 
nicht verteidigen fünnen, wird zur Ent— 
ihuldigung desjelben die Gemütsverbitte: 

rung des Einfiedlers angeführt. Aber 
Spinoza führte auch ein einfiedlerijches 

Leben; er hat, was Schopenhauer nie 
kannte, oft Not und Entbehrung gelitten. 
Aber hat ihn dies zum Menſchenhaß und 

zur Ungerechtigkeit in der Beurteilung 
jeiner Gegner geführt? Man leſe nur 

Spinozas Briefe, in denen er jich gegen 
frühere Angriffe der Theologen oder aud) 
gegen wiffenjchaftliche Gegner verteidigt: 

wie gemefjen iſt jeine Sprache, wie mild 

und rüdjichtsvoll iſt jein Tadel! 

Die „Parerga und WBaralipomena“ 

haben mit der Mannigfaltigfeit ihres In— 
halts und ihrer anziehenden und pifanten 
Screibart jehr viele Lejer gefunden und 
hauptjächlicy dazu beigetragen, daß die 
Gfleichgültigkeit gegen Schopenhauers Lehre 
allmählich einem wärmeren Intereſſe, ſpä— 
ter jogar einer enthuſiaſtiſchen Begeiite- 

rung für diejelbe wich. Zuletzt bildete ſich 
aud) das, was man etiwa eine Schopen- 

bauerjhe Schule nennen kann, das heißt 
eine Anzahl von Anhängern jeiner Philo— 
jophie, welche durch Kommentierung der 
Schriften des Meiiters wie durd eigene 
Arbeiten für diejelbe Propaganda mach— 
ten. Unter diejen ift in erfter Linie Julius 
Frauenſtädt in Berlin zu nennen, welcher 
zuerjt der Hegelſchen Schule angehörte, 
jpäter jedoch eifriger Parteigänger Scho— 
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penhauers wurde, dejien gejammelte Werte 

(in jehs Bänden, erjter Band: Schriften 
zur Erfenntnislehre, zweiter und dritter | 
Band: die Welt als Wille und Vorſtel— 
lung, vierter Band: Schriften zur Natur: 
philojophie und Ethik, fünfter und ſechſter | 

Band: Parerga und PBaralipomena, Leip- 

jig 1873 bis 1874; 2. Aufl. 1877) er 
jpäter herausgab. Frauenſtädt jelbit hat 

durch jein „Schopenhauer-Lerifon“, jeine | 
„Briefe über die Schopenhauerjche Philo- 

ſophie“, wie durch feine übrigen erläutern= 
den Schriften jehr viel zur Populariſie— 

rung diefer Weltanjchauung beigetragen. 
Weitere Anhänger von Bedeutung zählt 
die Schule nicht gar zu viele, wenn man 
nicht den jcharfjinnigen und denffräftigen, 
leider aber jehr bizarren Julius Bahnjen 

(„Die Realdialektif”, zwei Bände, ift jein 

metaphyſiſches Hauptwerk) hierher red) 
nen will, obgleih er in leßterem Werke 
eigentlih nur eine innere Verwandtſchaft 
mit Schopenhauer zeigt. Ferner dürften 

noch Männer wie Baron v. Hellenbach 

und Emerih dv. Dumont in Wien, fFrei- | 

berr v. Du Prel in München, ferner der 

geiftreiche, aber jehr paradore Friedrich 

Niegihe in Bajel, ebenjo der gewandte 
und vieljeitige Noir6 in Mainz und an- 
dere zu nennen jein. Ed. v. Hartmann, 
den man früher zur Schopenhauerjchen 

Schule rechnete, hat, obwohl durch die | 
Wurzeln des Peſſimismus thatjächlich mit 
ihr zujammenhängend, doch immer mehr 
als jelbitändiger Denker fi ermwiejen. 

Erft vor furzem hat Hartmann jelbft jeine | 
größere Verwandtichaft zu Hegel als zu 
Schopenhauer betont. Dagegen hat ſich 
ein bunter Troß philoſophiſcher Dilet- 
tanten an die Rockſchöße des Frankfurter 

Denfers angehängt, welche weder zur 
Bertiefung, noch zum weiteren Ausbau 
jeiner Lehre, wohl aber jehr viel zur 

Verbreitung, allerdings auch zur Ber: 
flachung derjelben beigetragen haben. 

Schopenhauer hat die wachſende Aus- 
breitung feiner Philojophie noch erlebt. 

Noh im Jahre 1844, in der Borrede 

zur zweiten Auflage jeiner „Welt als 

Wille und Vorſtellung“, beklagt er ſich 
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bitter über das „Ignorier- und Schweig- 

ſyſtem“, das die Philojophieprofefforen 
gegen ihn in Anwendung brächten. Aber 
nad faum zehn Jahren begann es ji) 

zu regen. Und als der menjchenfeindliche 
Einfiedler am Morgen des 21. Septem- 

ber 1860 zu Frankfurt a. M. feine Augen 
ſchloß, hatte die früher lange andauernde 

Gleichgültigkeit gegen feine Schriften be- 
reits einem immer mehr wachſenden In— 
terefje für diejelben Pla gemacht. 

Und wenn wir heute Umſchau halten 

und prüfen, welches von den philofophi- 
ihen Syftemen gegenwärtig am meijten 
herricht, jo müſſen wir allerdings bis 

zu einem gewifjen Grade den Sieg der 
Philojophie Schopenhauers zugeiteben. 

Die Gründe für dieje Erjcheinung find 
nicht in der inneren Überlegenheit diejer 

Lehre über ihre Vorgänger, jondern in 
mehr äußerlichen Momenten, hauptjächlich 

aber in gewiſſen geiltigen Strömungen 
und moralischen Zuſtänden in der zweiten 

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zu 
juhen. Schon 1859, aljo vor neunund- 
zwanzig Jahren, jagte Karl Rojenfranz, 
der, obgleich Hegelianer, doch ein ruhiger 
und unparteilicher Beurteiler unjerer gei- 
ftigen Zeititrömung war: „Schopenhauer 
würde jeine Zeitgenoffen nicht in dem 
Grade gefeffelt haben, wenn er nicht den 

Mut bejäße, den Hohn gegen das Dajein 

auszujprechen, wenn er nicht der Trau- 

rigfeit des Buddhismus die Fronie des 
Weltichmerzes hinzugefügt hätte Mit 
diejem pifanten Tone, welcher die Welt 

lächerlich findet, ift er zum Liebling aller 
blajierten, weltmüden Deutjchen gewor— 
den; denn die Welt gilt ihm als dajeiende 
Unwahrheit, als fonitituierte Anarchie. 

Die Kraft, mit welcher Schopenhauer 
allem Dajein den Fluch der Erbärmlic- 

feit entgegenjchleudert, it der Neiz, der 
jo viele gebrochene Geiſter unjerer Epoche 

an ihn feſſelt. Dieje vom Efel Erfüllten, 
bon jeiten des Scidjals Abgemüdeten, 
von ihren falichen Hoffnungen Betrogenen, 

dur ihre Leidenjchaften zu phyſiſchem 
und moraliihem Banferott Herabgebrad)- 
ten finden eine unendliche Beruhigung 
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darin, das atheiftiiche Weltall unter der | 
Autorität eines großen Philojophen für 
eine tolle Frage erklären zu dürfen, in 
welcher nur das Nichts recht behalte.” 

Anders freilich lautet das Urteil feiner | 

begeiiterten Anhänger. Ihnen ift das 
eigentliche Wejen und unvergängliche Ber: 
dienit jeiner Lehre 

Nachweis von der nur jefundären, nur 

phyſiſchen Bedeutung des Intellekts gegen- 
über der primären metaphyfiichen Digni- 

tät des ethiichen Faltors unjeres Bewußt— 

jeins.” „Die uns erjcheinende Welt,“ 

jagt Wilhelm Gwinner (Arthur Schopen= 
bauer, aus perjönlidem Umgange dar- 

„der überzeugende | 

ſtraktionsvermögens, Nüchternheit 

geitellt, Leipzig 1862), „Ttellt jich im die- | 
jer Lehre als ein, man darf jagen zus 

fälliges Mittel zu einem über alle ihre 

Herrlichkeiten weit erhabenen, transmun— 

danen Zwede dar. Zugleich iſt jie uns 
aber näher gerüdt, denn wir erfahren 
durch das Medium unſeres eigenen Wil: 

lens die Wirfungsweile der Naturfräfte 

nunmehr realiter und jgnenergiftiich. Auf 
diefen Brennpunkt jeiner Lehre paßt das 

jhöne Gleichnis, weldes ein Anhänger 
von dem Eindrud jeiner Schriften ge— 
braucht, indem er jagt: ‚Mir ward dabei 

zu Mute, als ob ich in die Bilderflucht 
zweier einander gegenüber hängender Spie- 
gel hineinjchaute und mir beim letzten 

Bilde, das ich erblicdte, jagen müßte: frei- 
lich, befäßeit du nur das Auge, du wür— 
det dann noch weiter und jo in infinitum 

jehen.‘“ 

So ſchwankt das allgemeine Urteil zwi= | 
ſchen den Anhängern und Gegnern diejes 
unzweifelhaft bedeutenden Denkers bin 

und ber, und noch heute, nachdem bereits 

über ein Bierteljabrhundert jeit Schopen= | 

hauers Tode dahingegangen, hat jich eine | 
fejtitehende, objektive, hiftoriihe Wert: 
ihäßung über ihn noch nicht bilden kön- 

nen: noch „ichwanft jein Eharafterbild in | 
der Geſchichte“. 

Nichtsdejtoweniger wird man im der | 

geiftigen Phyſiognomie diefes Philofophen | 
* 

gewiſſe Züge fixieren können, welche, auch 
wenn wir von einer Abwägung des Wer: | 
tes jeiner Weltanſchauung abjehen, es | 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte, 

jett jchon ermöglichen, ein imdividuell 

' ausgeprägtes Bild jeiner wiſſenſchaftlichen 
Perjönlichkeit zu erlangen. Man nennt 
Schopenhauer einen genialen Denker. Aber 
verdienen nicht alle großen Bhilojophen, 

welche als die weithin leuchtenden Sterne 
die geijtige Nacht der Menjchheitsgeichichte 
erhellt haben, diejes Prädifat? Gewiß! 

Aber alle doc nicht in demjelben Sinne. 

So 3. B. werden Männer wie Arijtoteles 

und Spinoza, Kant und Hegel in einem 
anderen Sinne genial genannt werden 
dürfen als Plato, Giordano Bruno und 

Scelling. Wenn dort Schärfe des Ab— 
und 

Strenge des begrifflihen Denkens über: 

wog, jo jehen wir hier den Tieffinn und 

gewifjermaßen ein Element der Intuition 

und der dichteriichen Phantaſie vorherr— 
jchen. 

Und zu diejer Kategorie von Philojo- 
phen zählte auch Schopenhauer. 

Die logiſche Demonitration ift in jeinem 
Hauptwerk wie in den jpäteren Schriften 
jeine ſchwache Seite. Ein jo heißblütiger 
und erbitterter Bolemifer er auch it, jeine 

Beweisart ift immer ſchwach, und einem 
einigermaßen gejchulten Zogifer gegenüber 
iſt er ohnmächtig. Wodurch er jo über: 
zeugend wirkt, iſt weder die Folgerichtig— 
keit ſeiner logiſchen Beweiſe, noch über— 

haupt die Strenge jeiner wiſſenſchaftlichen 
Methode, jondern eine gewiſſe Unmittel- 
barkeit jeiner Ideen, die er durch eine 

ı Fülle empirischen Materials aus allen 

wifjenjchaftlichen Gebieten unterftüßt. Dazu 
fommt jeine machtvolle, ungemein anjchau- 

fihe Sprache, eine gewiſſe Wärme des 

Bortrages, bei dem man es herausfühlt, 
daß, was diejer Schriftiteller jagt, ihm 

aus der Seele quillt. 
Unzweifelhaft! Schopenhauers Werke 

jind in einem Stil gejchrieben, der ganz 
und gar von der Diftion anderer philojo- 
philcher Schriftfteller abweicht, und das 

Hauptgeheimnis jeines außerordentlichen 

Erfolges iſt hier begründet. Aber fragen 
wir nach den eigentlichen Vorzügen jeines 

vielgerühmten Stils, jo find wir in einiger 

Berlegenheit, diefelben in ihrer charafte- 
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riſtiſchen Eigenheit zu definieren. Gewiß, 

Mendelsſohn und Garve, Schleiermacher 

und Fichte, Lotze und Lazarus ſind auch 

Arthur 

1} 

gute philojophiiche Stiliften und Meifter | 
des ſprachlichen Ausdruds, aber was 

Schopenhauers Daritellungsweile jo uns 
erreichbar erjcheinen läßt, it außer einer 

glüdlichen und treffenden Bildlichkeit jene | 

ichlichte und kunſtloſe Natürlichkeit, die | 

jih jcheinbar um den Ausdrud gar nicht | 

bemüht und weldye doch, bei näherem 

Zujehen, das Rejultat und die Wirkung | 

eines feinen und Fräftigen Sprachgefühls 
it. Dieſe Ungezwungenheit geht frei- 
lich oft in eine gewiſſe Saloppheit über 
und jene Bildlichfeit tritt nicht jelten an 

Stelle der jo wünjchenswerten begrifflichen 
Präcifion. Hierdurch gejchieht ſicher der 

Schärfe und Unzweideutigkeit des Gedan- 
fens erheblicher Abbruch. Ja, mit dem heu— 
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Vergangenheit ſich aus geichichtlicher Per— 
jpeftive vorzuftellen, wie ihm auch der Be— 

griff eines hiltorischen Geſamtlebens der 

Menjchheit volljtändig abging. Diejer 
Mangel an hiſtoriſcher Anſchauung be- 

nimmt ſeinen Ideen allerdings die Rela— 
tivität und den Reiz wechſelnder geſchicht— 
licher Färbung, weshalb ſie meiſt mit 

dem Anſpruch abſoluter Gültigkeit auf— 

treten. Es iſt das egoiſtiſche Moment in 

ihm, was ſich hier in dem Mangel hiſto— 
riſcher Gerechtigkeit ausipricht und das 
ſich auch leider auf den fittlichen Gehalt 

jeiner Berjon überträgt. Wir wollen von 

jeinem Menſchenhaß und jeiner Sucht 

nach Einfiedlertum hier abſehen, könnten 

tigen Maßitab gemefjen, dürfte Schopen= | 
Schopenhauers philoſophiſchen Schriften. hauers Stil ſchon etwas Veraltetes und 

Unmodernes haben. Wie die philoſophi— 
ſche Bewegung der Gegenwart den jeit 
vier Decennien ausgeübten Einfluß der 
Naturwifjenichaften nicht verleugnen fann, 

jo kann auch die Diktion der bedeutenderen 

philoſophiſchen Schriftjteller unjerer Zeit 
(man denfe hier nur an Hermann Loße, 
Herbert Spencer, Albert Yange, Eduard 
v. Hartmann und andere) ebenjowohl in 
Bezug auf Eraftheit ſowohl der Gedan- 
fenführung als des jprachlichen Ausdruds | 

wir mur in dem ganzen Leben diejes 
Mannes einen einzigen Zug entdeden, 
der uns den großen Menjchen zeigte! 

Weiter ift zu bemerken der volljtändige 
Mangel einer gejchloffenen Syitematif in 

Es jcheint ihm, nachdem er die Grund: 

gedanken jeiner Metaphyſik entwidelt hat, 

gar nichts daran zu liegen, nun auch nach— 
zuweiſen, wie diejelbe jich in den verjchie- 
denen Zweigen der Wiſſenſchaft entfaltet. 

So fommt es, daß er gar nicht darauf 
ausgeht, ein Syitem der Philojophie auf: 

zubauen, zu welchem die einzelnen Disci- 
plinen, wie die Logik, die Pſychologie, die 

‚ Ethik, die Rechtslehre, die Neligionsphilo- 
I 

dieje mächtige Einwirkung der Naturfor= | 
ſchung nicht verleugnen. 

Nichtsdejtoweniger bleibt, wenn wir 

alles diejes abziehen, doch noch jo viel 

jophie und die Äjthetik, wie die Teile zum 
Ganzen fich verhalten. Bielmehr ſehen 

wir überall nur Bruchitüde, allerdings 
| gehaltvolle und bedeutjame Bauteile, die 

I 

übrig, um Schopenhauer nicht zwar einen | 

wahrhaft großen, aber einen anziehenden | 
und intereffanten Schriftiteller zu nennen. 
Denn zur wirklichen jchriftjtelleriichen 

Größe fehlt ihm doch — die Höhe der 
Perſönlichkeit. Schon jein mangelndes 
Beritändnis für alle politiichen und Frei— 
beitsbeftrebungen der Völker giebt jeiner 
ethiichen Denfweije etwas unjäglich Ba= 

nauſiſches und Kleinliches, jeinen geichicht- 

lihen Anjchauungen etwas jo Fremdarti— 
ges. Schopenhauer war nicht im ſtande, 

ein Greignis der Gegenwart oder der 

| 

nur der weiteren Bearbeitung und der 
Zujammenfügung bedürften, um ein Sy- 
jtem zu bilden. Gewiß iſt das Vorhan- 

denjein eines Syitems nicht immer ein 

untrügliches Zeichen für die fonjequente 
Durchführung der Grundprincipien einer 

philojophiichen Weltanſchauung. Es giebt 

auch eine äußerliche Syitematif, welche 
jchematijch die innere Gedankengliederung 

bloß erheuchelt! Wir haben auch der- 

artige Beijpiele in der Gejchichte der 
Philoſophie und jogar in unjerer eigen- 
jten Gegemvart! Aber wer wie Schopen- 
bauer jeit der Publikation jeines Haupt: 
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werfes dreißig Jahre vorübergehen lieh, | jeine Willensmetaphnfit mit ihren peſſi— 
ohne an einen jyitematijchen Ausbau des- 

jelben zu denfen, zeigt eben, daß diejer 
Mangel doc in ihm jelbit lag. Oder 
wollte er gerade gegenüber den zahlreichen 
ſyſtematiſchen Bearbeitungen der Philo: 
jophie durch jeinen genialen, aber uns 

vollendeten Torſo der Welt imponieren ? 
Andes eben dieje lofe, vielfach ſogar 

aphoriftiiche Form feiner Schriften hat 

ihrer weiten Verbreitung Borjchub gelei- 
jtet und zwar in gewiffen balbgebildeten 
fitterariichen Kreilen, die dem erniteren, | 

ſo doch heilfames Gegengewicht geichaffen. methodiichen Denken am liebiten aus dem 
Wege gehen und denen auch Schopen- 
bauer dafür manche bittere Wahrheit ge— 

jagt hat. Da liebt man einen ſpitz ges 
ichliffenen Gedanken, eine rund geformte 
Wendung, ein jcharfes jatiriiches Bonmot, 
ein jeltenes dichteriſches Eitat, das ſich 
jo leicht wiederholen läht und welches 

den Schein eines Anhauchs philojophifcher 
Bildung verleiht ohne den Beigejchmad 
langweiliger Pedanterie. 

| 

ı 

miftiichen Konſequenzen der an fi vor: 
bandenen, aber latenten Zeitjtimmung nur 

entgegengefommen ift, mag bier ument- 
ihieden bleiben. Aber jeine unleugbar 
tiefernjte, dem Scheine des Lebens abge: 
wandte Weltanjchauung hat unzweifelhaft 
dem äußerlichen Treiben, den in die Ein- 
zelheiten des Tages ſich verlierenden Be- 
ftrebungen in Politik und Pitteratur, Kunſt 
und Technif durch den energifchen Hin 
weis auf die nichtige Vergänglichkeit die: 
jer Welt ein wenn auch weltjlüchtiges, 

Er hat ferner durch das beredte und über: 
zeugende Plaidoyer für das Erftgeburts- 
recht des Geiſtes gegenüber dem bejchränf: 

ten, jich immer übermütiger gebärdenden 
Materialismus der Zeit dem Adealismus 
eine Reihe geiftvoller und unermüdlicher 
Vorkämpfer gejchaffen. Und wenn der 
Materialismus in der Natur: und Seelen: 
forſchung heute bereit3 als überwunden 

gelten darf, jo ift nicht das geringite Ver: 
Aber bei alledem wäre es doch unge- 

recht, über den jeichten philojophiichen 

Dilettantismus, den die Schopenhauerei 
in den legten Decennien hervorgerufen hat, 
das vielfach Vortrefflihe und wahrhaft 

Scöne jeiner Philoſophie zu überjehen. 
Ob Schopenhauer die Krankheit des 

) 

| 

Peſſimismus in der zweiten Hälfte unje- | 
res Jahrhunderts erzeugt hat, oder ob Langerweile ſchwingt.“ 

dient dafür Schopenhauer und jeiner 
Schule anzurechnen. Aber wenn er auch 
nur Ddiejes eine Verdienſt hätte, mühten 
wir ihm jenen bald düjteren, bald blafier: 
ten Peſſimismus verzeihen, deffen letzter 

Weisheitsjchluß in dem jonderbaren Sat 
gipfelt: „Das Leben it ein Pendel, wel: 
ches ohne Unterlah zwiſchen Schmerz und 



Der Spreewal®. 
Von 

Paul Lindenberg. 

> Wohl über feinen Teil unjeres 

deutſchen Waterlandes find 

 widerjprechendere Meinungen 

| Le], verbreitet als über den Spree- 
wald. Während die einen glauben, dat 

er noch ein qut erhaltenes Stüd Urwald 

jei mit allerlei jeltenem Getier und mit 
einer Bevölkerung, die von den Segnun— 

gen der Kultur wenig erhalten hätte, mei- 
nen die anderen, der ganze Spreewald jei 

| 
| 

Der alte Spreewald ijt es freilich nicht 
mehr, von dem uns die Chroniften er: 

zählen, daß er ſich umvirtlich und unweg— 

ſam Tagereijen weit ausdehnte, jicherjte 
Schlupfwinfel dem Wijent, dem Bär und 

dem Wolf bietend, denen die jagdluftigen 
Einwohner auf waſſerumrauſchten Pfa- 
den nachſpürten; nicht mehr ijt es diejelbe 

jagenummwobene Bevölkerung, die einft hier, 
abjeit3 von jeder Heeritraße, hauſte und 

überhaupt nur noch eine Legende und | noch fange Zeit hindurch ihren heimtjchen 
von ihm nichts mehr zu finden als die 

Erinnerung, die immer bon neuem er- 
wedt würde, um wanderluftige NReijende 
in jene einit vom Spreewald eigenomme— 
nen Öegenden zu loden. Beide Anfichten 
jind faljch, aber zwijchen ihnen liegt die 
goldene Mittelftraße, welche ung dem Rich— 

tigen naheführt. 
DWenatsbeite, XIV. 383, — Auguft 1888, 

Göttern treu blieb, während ringsherum 
das Ehriftentum feiten Fuß gefaßt hatte 
und deutiches Wort und deutiche Rede 

| überall erjchollen. Nur ein Schatten, ein 

kleiner Teil des ehemaligen Spreewaldes 

' mit feinen vielhundertjährigen Baumrie- 
| jen und jeinen üppigen, Fraftitrogenden 
Schlinggewächſen iſt noch bis heute er- 

42 
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halten geblieben, aber diejer Reit bildet 5 
| 

noch immer ein liebliches landſchaftliches 
Idyll, welches in feiner Eigenart faum | 
jeinesgleichen findet und welches um jo 
anziehender ift, al® es noch immer von 

einem gewiflen anmutigen Zauber ums 
ichwebt wird. Nicht nur die innige Ver: 

ichmelzung des bewohnten Landes mit | 
dem Wafjer, wie man es ähnlid in Ve— 
nedig und einzelnen holländischen Städten 

trifft, übt auf uns einen merkwürdigen 

Neiz aus, jondern das Gefühl, ein Stüd- 

chen Erde kennen zu lernen, welches noch 
nicht taujendfältig mit Plug und Hade 
bearbeitet worden ift, jondern ſich eine 

gewifje Nungfräulichfeit des Bodens be- 
wahrt hat und uns jehr qut die Heimat 
unjerer Urahnen veranjhaulihen fann. 

Hierzu fommt die Bevölferung, die ja 
zum Teil noch wendijch ijt und ſich man— 

cherlei altererbte Gewohnheiten und Ge— 

bräuche aufbewahrt hat, eine Bevölkerung, 

der wir mit jener Sympathie entgegen- 

treten, die wir jtets für den empfinden, 
der jeinem Ende nicht mehr fern iſt; — 
denn das unterliegt faum einem Zweifel, 
daß jchon die nächite den Spreewald be- 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte, 

mit Obftbäumen begrenzten Weg, der 
nad) der Spree binunterführt, einjchlagen. 
Freundlicher Gruß jchallt uns von jeg- 
lihem, den wir treffen, entgegen, und ale 
fröhlihes Willtommen winkt jchon von 
fern die buntfarbige Kleidung der rauen 

und Mädchen, die ihre Einkäufe in der 

Stadt bereits beforgt haben und frühzei- 
tig wieder ihrem ländlichen Heim zuftreben. 
Die Strafen und Gäfchen find wenig be- 
lebt, bier und da hält ein altes Mütter- 

chen, das grelle Tuch mit den beiden weit- 
abitehenden Zipfeln um den Kopf ge: 
jchlungen, ihre Waren feil, hoch mit Heu 

beladene Wagen werden von trägen Ochſen 
gezogen, ein Bäuerlein treibt jeine quie- 
fenden Boritentiere zum Verkauf herein, 
nirgends Unruhe und Halt, auch nict 

auf dem von der ſtattlichen Kirche be- 

ſchirmten Marftplage, wo wir in einladen: 
der Gaftitube einen ſchäumenden Antunfts- 
und gleichzeitig auch Abſchiedstrunk neb- 
men, denn der Fährmann wartet ſchon 
unjer, unten am Ufer der Spree, wo 

fich der Taufchige Park der jtolzen gräf- 
lic Lynarſchen Befigung binzieht. 

Mittagsitimmung! Die Gloden Lübbe 
juchende Generation wenig, vielleicht auch | naus find in der ferne verhallt, und ge 
gar nichts mehr von wendiſcher Sprade 
und wendiichen Eigentümlichkeiten antref- 
fen wird! 

Dieje ebengenannten Faktoren bewirken | 

es auch, daß jich neuerdings ein lebhafter | 
Fremdenſtrom dem Spreewald, der früber | 

nur jelten bejucht wurde, zumendet, und 
es dürfte wohl faum von Berlin aus eine 
lohnendere Partie, als gerade hierher, 
geben, um jo mehr, da fie in zwei Tagen, 
ja jogar in einem, erledigt werden fann. 
In etwa zwei Stunden erreichen wir von 

der Reichshauptitadt aus mit der Berlin- 

Görliger Bahn Lübbenau, und von bier 

aus können in verhältnismäßig kurzer 
Friſt die verjchiedentlichiten Touren durch 

die einzelnen Teile des Spreewaldes unter- 
nommen werden. 

Blitz und blank liegt das von wogen— 

den Getreidefeldern und duftenden Gärten 
umgebene Städtchen vor uns, wenn wir 
den Bahnhof Lübbenau verlafien und den 

räujchlos gleitet der jchlanfe Kahn, der 

| in feinem Bau wie namentlich in jeiner 
Führung an die venetianischen Gondeln 
erinnert, die ftillen Wajleradern entlang. 

Hoch über uns der wolfenlofe Himmel 

und um uns Emjamfeit und Rube und 

Frieden; fein Vogellaut, nur die Heim- 
chen zirpen in den Wiejen neben uns, 
aus denen der fühe Duft des Heues zu 

uns berüberzieht, und das Waſſer plät- 

jchert Teile an unjer Boot, um weldes 

Tibellen und Schmetterlinge in Liebes- 
tändelei jpielen. Lange geht es jo fort, 
die Luft flimmert unter der Hitze, und 
die Gedanken jchlummern allmählich, ganz 

allmäblid ein. Da erwedt uns Hunde: 

gebell aus kurzem Schlummer. Ein Hei- 
ner zottiger Spig jtürzt mit wütendem 

Gekläff auf unjeren Kahn zu, der eben 

nirichend auf den Sand fährt. 
Wir haben Lehde erreicht, Lehde, das 

jeltiamite Dörflein ficherlich in der ganzen 
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preußifchen Monarchie, jeit ſechs Jahr— hunderten bejtehend und damals gewiß genan ebenjo ausjchauend wie heute. Eine ganz geringe Anzahl Häuschen und Hüt— ten, altertümlich, vermodert, aus Balfen errichtet, jelten eine dünne Lehmichicht darüber, das Dach mit moosbewacdjenem Stroh bededt, die richtigen Urwaldblod- bäujer, jo lugen fie zwijchen dem Gebüſch, zwiſchen den Bäumen hervor, jo jtehen ſie an den jchmalen Wafjeradern, weldje bier die Dorfſtraßen erjeten, denn mit 
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ſchattigen Bäumen des kleinen, alten Wirts— hauſes, das ſich in nichts von den übrigen niederen Häuslein des weltabgelegenen Fiſcherdörfchens unterſcheidet, genoſſen, hat uns neu geſtärkt, und alsbald fliegt unſer Schifflein weiter. Die Mittagspauſe iſt nun gleich vorüber, jene Stunde, in wel— cher die Pſchespolniza, die Mittagsgöttin, lautlos über die Wieſen und durch die Wälder jtreift, jedem, der ihr begegnet, jchwierige fragen vorlegend und ihn, wenn er jie vor Entjeßen nicht zu beantworten 

Yandidaftlihes Stimmungsbild aus dem Spreemwald,* 

wenigen Ausnahmen fann man von feis nem Gehöft zum anderen zu Fuß geben, jeglihen Verkehr vermittelt der Kahn, der jtets bier die Hauptrolle jpielt und ih, was jeine Form und Größe anbe- langt, faſt gar nicht gegen die Fahrzeuge der eriten bier angeliedelten Wenden ver: ändert hat — das zeigt und ein hier aufs Land gezogener, fait zu Stein verwandel- ter, durch Feuer ausgehöblter Einbaum, der vor Nahren im Sumpfe gefunden worden ült. 

Ein erauidender Imbiß, unter den 

* Die Abbildungen find nad Originalaufnahmen von F. 2. Fechner in Berlin angeiertigt, 

vermag, jofort durch ihren unbeimlichen, eritarrenden Blid tötend. Wieder gleitet unjer Fahrzeug durch üppig grünende Wieſen dahin, unterbrochen bin und wie: der durch ein Feines Gehölz, durch ein Hüttchen, mit jhmalem, jauberem Gärt— chen vor der engen Thür, zwijchen den hochragenden Sonnenblumen, den verwils derten Aitern, den mannigfach gefärbten Georginen ein flahsblonder Bub, mit dem jtruppigen Haushunde ſich herumbalgend, oder auf der ungehobelten Bank ein Flei- ı nes Mädchen mit rotem Nödchen und 

> Albert Schwarz, Hofphotograph, und 
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farbig gemuftertem, über Kreuz gejchlunges | 
nem Brufttuch, die Hand gegen die Son- 
nenitrahlen ſchützend über die Stirn gelegt 
und mit vermwunderten Bliden aus den 
großen Augen uns anjchauend. 

ein Wahn mit lachenden und jchiwagenden 
Kindern, auf den verbrannten Gefichtern 

deutlich die Glückſeligkeit ausgeprägt, der 
Schule für heute entronnen zu jein, zieht 
an uns vorüber, mit freundlichem Gruß 

überholt und der Stephansbote, dejjen 
doppelgejtreifte Mütze jchon viel von ihrem 

pr " 

® 

be 
’ 

N 

Spreewälberinnen, 

Klluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Witterungswechſel iſt ja ſein Träger aus— 
geſetzt, der während des Sommers im 

Kahn, während des Winters auf Sclitt- 
ſchuhen die Poſtſachen verteilt, wie in 

derſelben Zeit auch der Förfter, der Gen: 
Nach und nad) regt fic) auch mehr Xeben, darım, der Arzt, der Prediger, kurz jeder, 

der mit der Bevölkerung in diefem Teile 
‚ des Spreewaldes direkt verfehren muß, ihr 
Amt ausüben und ihren oft mit den größ— 
ten Hemmniſſen verfnüpften Pflichten nadı- 
fommen. 

Andere, nad Lübbenau oder Lübben 
zuftrebende Kähne fommen uns entgegen, 

ſchwer beladen mit Gur— 
fen jeglichen Formates, 

mit Zwiebeln in hoch— 

getürmten Mengen, auch 
mit jchnatterndem Hans: 
gejlügel in robgezim- 
mertem Lattenviered 
aufbewahrt. „Bog ze- 
kujscho!* (Self Eud) 
Gott!) ſchallt es zu 
uns herüber, und 

unſer Fährmann, von 

deutſcher Geburt zwar, 
aber der wendiſchen 

Sprache einigermaßen 
mächtig, erwidert, an 
ſeiner Mütze rückend: 
„Bog zekujscho!“ Auf 
den „Feldern um uns 
herum wird es nun 
auch lebendig. Senje 

und Sichel klingen durch 
die klare Luft, die Heu: 
und Strohmieten in 
Form gewaltiger Kup: 
peln werden bier noch 
erhöht, dort wird das 

friſch gemähte Gras in 

gewaltigen Bündeln in 
die Kähne gebradt, da 

ſchimmern, in der Ferne 
wie Schwäne ausiehend, 

aus dem mehrere Fuß 
hohen Schilfe die mäch— 

ehemaligen Rot verloren hat und dejjen | tigen, meist weißen Kopftücher der Spree- 
Uniformrod nur noch wenige Spuren ſei— 
nes einjtigen Ausjehens verrät, denn jedem 

wälderinnen hervor, die dag am Waſſer 
wachſende Binjenrohr einheimjen. Und 
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Brückenſteg. 

nun bei einer Biegung jubelt und jauchzt 
es mit einemmal an uns heran und iſt im 

Nu wie ein luſtiger Spuk wieder ver— 
ſchwunden — eine Anzahl kecker, ausge— 
laſſener Burſche beherbergte der Kahn, 

ihre Schultern von buntſeidenen Bändern 

und Tüchern umjlattert, mit Schärpen 
umgürtet und duftige Blumenjträußchen 
im Knopfloch — Brautführer ſind es, die 

einer nahen Hochzeit zueilen. 
Heiß brennt die Sonne hernieder, am 

Dörfchen Leipe vorbei jtreben wir der 

Polenzſchenke zu, wo, wie unjer Fähr- 

mann berichtet, das Bier in fühlem Keller 
liege. Bald ſitzen wir denn aud unter 
der von wildem Wein dicht umjponnenen 

Veranda des bejcheidenen Wirtshäuschens 
und laufchen den Erzählungen des hier 
wohnenden liebenswürdigen ergrauten Ein- 
fiedlers, der, nahdem er lange Jahre 

hindurch den Degen getragen und „vieler 
Menſchen Städte gejehen und Sitte ge- 

lernt hat”, bier, in tiefiter Abgejchieden- 

heit, jein Heim aufgefchlagen hat und 
dasjelbe, mit dem Studium des Spree- 
waldes und jeiner Bewohner bejchäftigt, 

weder im Sommer noch im Winter ver- 

läßt. 

Ein herzlicher Händedrud, ein frohes 
„Auf Wiederjehen”, und weiter geht die 

Fahrt, begleitet von dem leijen, anhei- 

melnden Orchefter der Grillen und Heim— 
chen, von ihrem Summen und Surren 
und Birpen, über und neben, vor und 

hinter uns, eine feine, zarte, vieljtimmige 

Mufit, gern gehört von den winzigen 
Erdenbewohnern, die hier am Ufer im 

dichten Niedgras und unter den Wurzeln 
der Weiden haufen jollen, und wohl aud) 
gern vernommen vom Wafjermann und 

der Wafjerfrau, die in tiefer Verborgen— 
heit leben und ſich nur jelten unter die 

Menſchen miſchen, von denen jie nur am 

naſſen Saum ihrer Gewänder erkannt 
werden. Noch immer lebt und webt ja 
die Sagenwelt im Spreewalde mit ihren 
zahllojen Überlieferungen aus heidnijcher 

Beit, und die tiefe Einjamfeit, die überall 

herrſcht, der herrliche Naturfrieden be- 

günstigen den Flug der Phantajie und 
machen es wohl erflärlich, daß viele der 
Bewohner noch mit Beharrlichkeit an ver- 

borgene, überirdijche, von dunklem Ge— 

heimnis umgebene Gewalten und Kräfte 
glauben. 

Jetzt taucht er auch vor uns auf, der 



634 Illuſtrierte Dentiche Monatshefte. 

Forſthaus Kiche. 

eigentliche, der echte Spreewald, dem wir 

uns ſchnell nähern und den wir alsbald 

durchſchneiden, den alten, herrlichen deut— 

ſchen Wald! Über uns das Laubkronen— 
dad der Erlen und Eichen, der Ulmen 
und Birfen, durch das zart und jchmal die 

Sonnenſtrahlen huſchen; goldiger Schim— 

mer gleitet über die breiten Blätter, über 

die weißen Blüten der Waſſerroſen, ein 

leiſes Flüſtern und Rauſchen erklingt um | 

uns: fommt es aus dem Walde oder aus | 

dem Waſſer oder aus den die Baumrie- 
jen umgebenden Didicht — wer fann das 

jagen! Es iſt da und umfängt uns und 
übt jeinen Zauber auf uns aus, einen 

unbejchreibbaren Zauber, verbunden mit 

dem wohligen Gefühl, frei und ungeſtört 
zu jein, fern von den Sorgen umd der 
Arbeit und der Not der großen Stadt! 

Aus den dichten Ranten des hoch jich 
um die Niejenjtämme jchlingenden wilden 

Hopfens ertönt das Locken des Rotfehl- 

chens, unter dem von dunkelroten und 

ſchwarzen ‚Früchten bejäten Brombeerge- 

büjch rajchelt die flinfe Eidechſe dahin 

und ans dem hellen Grün der Haſelnuß— 

ſträucher lugt der zierliche Kopf des Eich— 

hörnchens hervor, dann ein Nnaden und | 

Kniſtern in dem niederen Holz, ein Reb 
vielleicht, welches flüchtig davoneilt, in 

der Ferne der Schrei eines Raubvogels 
— und nun wieder alles ruhig und alles 

ftill, der tiefite, bejeligendite Frieden, den 
das ganz leije, faum börbare Tujcheln 

der Wellen um unjere Bootipige nod 
mehr bervortreten läßt. 

Poeſie, ja, reine, heilige Poeſie ijt eine 

jolche Fahrt durch den erniten, den ſchwei— 

genden Wald, und wie ein Bild aus einer 

Dichtung taucht plöglich rechter Hand die 

Förſterei Eiche vor uns auf; in leichten 

Kreiſen wirbelt der Rauch zum Himmel 
empor, ein Hund jchlägt an, vorüber jind 
wir nun Schon, aufs neue von Einjamteit 

umgeben. Noch ein kurzes Stüd die 
ſchmale Milanke hinauf, und wir verlafien 
den Kahn, zur abendlihen Wanderung 
gen Straupig. Der Fährmann iſt zurüd: 
getaucht in den Wald, und wir jchreiten 

fürbaß auf die jtattlichen Türme der 

Straupiger Kirche zu. Auf den Feldern 
ift Die Arbeit noch in vollem Gange, die 
Burſchen tändeln mit den rotberödten 
Mädchen, deren Geſichter friich umd rofig 

unter den kunſtvoll gebundenen Kopftüchern 
hervorguden. Neben uns bligt das Wajjer 
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dee Straupitzer Fliehe® auf, und mit ! unbekannt, und von „Servis“ und „Bous 
wahren Seubergen beladene Kähne jtrei- 
fen auf jeiner Oberfläche dabin, geichidt 

geführt von den jchlanfgewachjenen Dorf— 
ihönen, bei deren Nahen jchwirrend und 

jurrend Wildenten und Birfhühner aus 
dem Schilf und den Teichbinjen der Ufer 

bölhumgen emporflattern. Bienen um- 

jummen die Hedenröschen, und Schwalben 

juhen zwitichernd Atung für die Jungen; 
bald treten jie den heimmwärtsfehrenden | 

Flug an, denn dünne Nebeljchichten jchie 
ben jich bereits ineinander und jteigen dicht 

über dem Byleguhrer 

See auf, an deſſen Ufern 
es zu dieſer Stunde nie 
ganz geheuer jein joll. 
Des Mondes volle Run: 
dung wird jchon jicht- 

bar, vom Waldesrande 

Nngt die Hagende Me- 

(odie eines Wendenlie> 

des herüber, und mit 

treuberzigem Willkom— 
men ladet uns der Wirt 

des Straupitzer Gaſtho— 

jes zum Nähertreten ein. 

Bielleiht empfindet 

nicht jeder die jeltene, 

ergreifende Poeſie des 

Spreewaldes jo jehr, 

tie wir es vorjtehend 

zu schildern gejucht. 
Ver aber überhaupt 

Zinn und Liebe zur 
Natur Hat, der wird 

vollauf befriedigt wer- 
den und Tage des rein- 
iten Genuſſes in der 

Erinnerung bewahren, 
jei es, ob er im Kahn 

die Spreeadern durch— 

mißt, jei eg, ob er zu 

Fuß die Gegenden durch: 
wandert. Eins nur darf 

man micht mit in den 
Spreewald bringen: 
die Erwartung fomfortabler Hotels. Die 
befradten Kellner — „Gott jei Dank!“ 
werden viele ausrufen — find hier noch 

gie” willen die Wirte auch nichts, denn 
(ururiös find jie nicht, die Gaſthöfe des 

Spreewaldes, aber janber und billig. Eine 

Mark für die Nadıt und das Yimmer, 

jo tit es allgemeiner Brauch, und das 

Ejjen mundet fajt immer. ine Ente, 
ein Huhn, ein tüchtiges Gericht Fiſche — 

das find Zpeifen, die überall gut und für 

mäßigen Preis zu finden find. Wo ſich 

bisher noch diejer oder jener Mangel 

zeigte, wird gewiß der erit vor zwei 

Jahren gegründete, aber äußerſt rührige 

—— 

—— 
* 
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Auf dem Berge von Burg nad) Leipe. 

Spreewaldverein helfend eingreifen; bat 

er doch bereits überall Wegweijer an- 

gebracht und eine von jämtlichen Gaſt— 
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höfen und Kahnführern angenommene ein- beitliche Tare hergeftellt. Und trifft man auf fein einladendes Wirtshausjchild, jo mag der Gaft ohne Scheu in die nächſte Hütte treten, der Wende ijt gaftfreund- ichaftlih in höchſtem Grade, ein Glas Mil, ein Stüd Käſe zu Brot und But- ter wird er jehr gern reichen und feinen flingenden Lohn begehren. Hat die Fahrt auf ſchwankendem Kahne unter dem grünen, raujchenden Waldes- dom einen jeltenen, faſt märdpenhaften Reiz, jo ift es nicht minder bei einer Wanderung durch die reichgejegneten Flu— ren zwijchen Straupiß und dem über eine Quadratmeile verjtreuten Dorfe Burg der Fall. Auch bier umfängt uns die tiefite, erquidendite Einjamteit, ein wahrer Got- tesfrieden der Natur, Seele und Körper ftärfend und mit neuer Spanntraft füllend; nirgends eine Landjtraße mit Wagenge- 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

das find umfere Begleiter auf weichen Wiejenpfaden, die uns durd die köſtlichſte Parklandſchaft führen, gebildet von üppi- gen Fluren, von malerischen Büſchen und kleinen Wäldchen. Und bier und da ein- mal, zumeift untereinander durch die Wafjerfäden verbunden, die jehr originell hühnerjtiegenartig überbrüdt find, ein Haus, ein Gehöft, Menjchen und Bieh häufig unter einem Dache, nur durch eine dünne Wand getrennt, die Heinen Feniter auf das Gärtchen gehend, in dem oder neben dem ſich der altehrwürdige Zieh— brunnen befindet, auf dem zugehörigen Stückchen Feld türfijche Bohnen und Kar— toffeln und Kohl, auch zumeist einige Obit- bäume mit rotbädigen Äpfeln und rei- fenden Pflaumen. Ad, und wie behaglid) ruht es ſich aus in der Straupitzer Bujchmühle, wo emjig die Räder Happern, unermüdlich ge- 

Torberanfiht ber Müble in Burg. 

räufch und Pferdegeſtampf, nirgends dicht- | trieben vom jhäumenden und raujchenden gedrängte Schwärme von jingenden und | Waffer, wie wohlig figt es ſich unter den 

jubilierenden Touriften, die Lerche ſchmet— 

tert allein in der blauen Luft ihr Lied, 

der Kudud ruft und die Amjel lockt | 

weitäjtigen Bäumen des Gajthofes zum 

Spreewald in Burg, an dem leije plaudernd die Mühlipree vorüberjließt. Wer jeinen 
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Nüdjeite der Mühle in Burg. 

Nerven Ruhe gönnen will, der lente jeine 

Schritte hierher, er wird es nicht bereuen 

und wird gern des wohlthätigen Friedens 
gedenfen, wird fich gern des jelbitlojen 
und zufriedenen Menjchenjchlages erin- 
nern, der auf diefem gejegneten Stüdcjen 
Erde wohnt. 

Am Sonntage bietet die weite jchöne 
Landichaft, in weldher das Dorf Burg 
liegt, den eigenartigiten Anblid dar. Früh 
jhon regt es fih dann allerorten, alle 

Wege und alle Wafjerftraßen beleben jich, 

zu Kahn und zu Fuß nahen die frommen 
Ktirhgänger und Kirchgängerinnen, leb- 
tere im höchiten Staat, mit den gewohnten 

weißen Kopftüchern oder gar mit ſchmuk— 

fen Tüllhauben, mit weitbuchtigen, in gro— 

Bem Bogen jteif herunterfallenden Röden 

aus Tuch in allen nur denkbaren Farben, 

geſchmückt mit flatternden jeidenen Bän- 

dern und Halstüchern, zuweilen mit der 

gewichtigen, altererbten Silberfette dar— 
über. Freilich, Strümpfe und Schuhe be- 

finden fich noch mand) liebes Mal in trau 

ter Harmonie mit dem Gejangbud und 
dem von früheren Generationen jchon be- 

nußten riejigen bunten Schirm, alles zu: 

' jammen behutjam unter dem Arnı getragen, 
| denn erjt vor der Kirche wird die Fuß— 

bekleidung angelegt und nachher jorgjam 

| wieder ausgezogen. 
Welch ein Scaufpiel aber kurz vor 

dem um neun Uhr beginnenden wendiſchen 
Gottesdienſte vor der Kirche! In einzel» 
nen Trupps und in größeren Gruppen 
raucht e8 heran und vereint ſich auf dem 

einzigen, alten Gottesader zu der bunt» 
belebtejten Menge, zu der möglichit aus— 
gedehntejten Farbenjfala; wie leuchten 

die roten Baden und die glänzenden 
Augen der ſchmucken Wendinnen, von 
denen jo mande ein Meiſterwerk des 
Scöpfers it, wie pofjierlich nehmen fich 
neben den Großen die Kleinen aus, deren 

friſche Geſichtchen neugierig und verjchämt 

zugleich unter den gewaltigen Kopftüchern 
bervorguden. Jetzt nahen auch die Män: 
ner und Burjchen, fait jämtlich in ſchwar— 

zen Anzügen und mit ſchwarzer Müte ; 
ichnell wird nody ein Fräftiger Zug aus 
der Pfeife, der treuen Begleiterin bei der 

jonntäglichen Wanderung, gethan und dann 
wandert fie in die innere Brujttajche des 

langſchößigen Nodes, denn joeben holt die 
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Uhr zum neunten Schlage aus und drin- 
nen erbeben die erjten mächtigen Orgel: | 
accorde, zu denen nun frommer Gefang 
erjchallt, weit hinaustönend auf die jonn- 
tägliche, die friedliche Flur! 

* * 

* 

Wenn wir uns der Geſchichte des Spree— 
waldes zuwenden, ſo unterliegt es keinem 
Zweifel und iſt auch durch die häufig veran— 
ſtalteten Ausgrabungen bewieſen worden, 
daß vor den Wenden — der Name iſt 
durchaus nicht ſlaviſch, wurde aber ſchon 
früh von den Deutſchen für alle Slaven— 
ſtämme als Geſamtbezeichnung gebraucht 
— deutſche Stämme hier angeſiedelt waren, 
und zwar vermutet man, daß es Teile 
des Semnonenvolkes waren, die vor dem 
Einbruche der Hunnen ihre Heimſtätten 
aufgaben und ihre Wanderzüge antraten. 
Bald nad) dem Zuſammenbruche des 
Hunmenreiches dürfte die Einwanderung 
der Slaven, im jechiten Jahrhundert, jtatt- 
gefunden haben, und zwar jiedelten ſich 

in diejer Gegend die Sorben an. Auch 
fie werden, als unter Albrecht dem Bären 

und jeinen Nachfolgern die blutigen Vor— 

ſtöße gegen die Slaven jenjeit der Elbe, 
der Havel und zuleßt der Spree unter- 
nommen wurden, oftmals zu den Waffen 
gegriffen haben, aber der allgemeinen Ber: 
nichtung entgingen fie zunächſt — 

| 

daß jie damals zu Böhmen gehörten und 

freiwillig das Chriftentum annahmen, und 
ferner durch die gejchüßte Lage ihrer 

Wohnjtätten im dichten, morajtigen Ur— 
walde, welchen die fampflujtigen Mönche 
mit dem Kreuz in der Hand faum aufs 
gejucht haben werden, wie er auch geichicht- | 
lichen Nachweijungen zufolge von den | 
Kriegsheeren umgangen wurde. Deshalb | 
erhielt jich hier auch das Slaventum in fei- 

ner ganzen Urjprünglichkeit, denn während | 
in vielen deutjchen Landesteilen im Laufe | 
des dreizehnten und vierzehnten Jahr- 
hunderts die wendijche Sprache bei Todes- | 
ftrafe verboten wurde, während überall 

deutjche Kolonisten herangezogen wurden 
und dieje alsbald die Reſte der Slaven— 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte, 

bevölferung verbrängten oder ſich auch all- 
mählich mit ihnen verjchmolzen, blieben 

die Wenden des Spreewaldes ungejtört, 
und ebenjo rein, wie fich ihre Sprade 

erhielt, mögen ſich auch noch lange Zeit 
hindurch troß der äußerlichen Annahme 

des Chriftentums ihre heidniſchen religiö- 

jen Anjchauungen erhalten haben. Traf 

dod noch) 1520 Lewin v. d. Schulen- 
burg, Standesherr in Lübbenau, auf 
einige Männer, welche einen gebrech— 

lihen Greis in das Didicht jchleppten, 
um ihn dort zu töten, getreu der einiti- 
gen jlaviichen Anschauung, daß die Alten, 

die nichts mehr mußten, aus dem Wege 

geräumt werden konnten. Auf die Frage 
Sculenburgs: „Wohin mit dem Alten?“ 
erwiderten die Leute: „Zu Gott, zu Gott!“ 

Schulenburg ließ den reis befreien, der 
noch verjchiedentliche Jahre bei ihm als 

Thorwart diente. ü 
Im Laufe der Zeit drangen natürlich 

auch von den Städten her, von Zübbenau, 
Lübben und Kottbus, deutiche Elemente in 
den Spreewald ein und jahten von Nabr 

zu Jahr feiteren Fuß. Waren früher 
nicht Koloniſten herangezogen worden, jo 
jorgte nun Friedrich der Große dafür, 

der, ähnlich wie den Oderbruch, den preu— 

Biihen Teil des Spreewaldes — der 
andere befand ſich bis 1815 in ſächſiſchem 

Beſitz — fultivieren wollte. Gleich zu 
Anfang jeiner Regierung, jowie nadı Be- 
endigung des Siebenjährigen Nrieges 
ichidte er einige Hundert Koloniſten, dar: 
unter viele invalide Unteroffiziere, bin, von 

denen jeder zehn bis achtzehn Morgen 
Land erhielt, mit der Bedingung, es urbar 

zu machen und nach drei Jahren dafür einen 

Heinen Zins zu zahlen, pro Morgen zwi— 

ſchen neun und zwanzig Groſchen. „Dieje 
Leute erhalten nicht die geringite Unter: 
ſtützung weiter, weder zum Anbau, nod 
zu ihrer häuslichen Einrichtung, noch zu 
jonft etwas anderem. Sie beitreiten alles 
auf ihre Koften. Jeder kann aber auch 

alsdann mit jeinem ihm angewiejenen und 
zugeichriebenen Grundſtücke machen, was 
er will, und auf alle Weije darüber dis- 

ponieren. Von jenen achtzehn Morgen 
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Landes, welches jede Familie erblich be- 

fommt, nehmen fie gewöhnlich einen an— 
jehnlihen Teil zu Ader, den fie durch 

Umwerfung eines breiten, tiefen Grabens 

ringsherum, wodurd jie Erde gewinnen, 

nebit einigem Ajcher oder Dung alsdann 

noch zu verbefjern juchen. Darein jäen jie | 

nun Getreide, unter welches gewöhnlid) 
noch Mohrrüben fommen, welche hier vor- 

trefflih geraten und den Winter über 
fürs Vieh ein herrliches Futter find.” 
(Franz, Der Spreewald, 1800.) 

Bald jedoch trat gegen eine derartige | 
Kolonijation eine jcharfe Reaktion ein; die 

Forſtbeamten jpeciell, welche mit Schmerz 

die Zerjtörung des herrlichen Waldbe- 

itandes jahen, jandten eine Petition nad) 
der anderen an dem König, und infolge: 
dejien erließ Friedrich II. eine Verfügung, | 

nad welcher nur derjenige das Anjied- 

lungsrecht, mit welchem das Eigentum des 
Grund und Bodens verbunden war, ge- 
nießen dürfe, der jeine Wohnftätte er: 

richtete, ohne daß es ein füniglicher För— 

jter gewahr geworden. Nun wurde jedoch) 
einfach im jchügenden Didicht das hölzerne 
Stelett des Heinen Blodhaujes in jeinen 

einzelnen Teilen fertiggeitellt, und eines 
ihönen Morgens jtand dann das Haus 
fir und fertig da. Diefer jeltfjamen Art 
der Erbauung verdankt die Mehrzahl der 
jogenannten Burger Kaupen, die jich auf 

den meilenweiten Bannfreis des Dorfes 

Burg verteilen und die im Gegenjaß zu 
dem eigentlichen, faſt volljtändig wendi— 

ihen Dorfe von Deutichen bewohnt ſind, 
' glodny!* („Ja, ja, mein Söhnchen, hät- ihre Entjtehung. 

Seit diejem feiten in das Wendentum 
getriebenen germanischen Keil machte das 

Deutjchtum nun immer erheblichere Fort— 

jchritte, ganz bejonders im Laufe unjeres 

Jahrhunderts. 

desjelben in vielen Ortſchaften wendiſch 

gepredigt, jo hörte auch dies allmählich 

auf, und deutjcher Gottesdienjt wurde ein- 

gerichtet. Ohne jegliche äußere Gewalt— 

mittel erlojch die wendiiche Sprade in 

der Mehrzahl der ländlichen Bezirke, die 
Bibel und das Gejangbuch waren die 
energijchiten Vorkämpfer der deutjchen 

Der Spreewald. 

Wurde nod zu Beginn | 
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Sade, und jo wird heute nur noch in 

Burg, dem Stammfig des Wendentums, 
wendiſch gepredigt. 

Zu der Kirche gejellten ſich außerdem 

nod Schule, Eijenbahn und Militärdienit; 

namentlich hat legterer viel zur Germani- 

jierung beigetragen, denn jeder Burjche 

im Spreewalde jieht es als eine Belei- 

digung, als eine Nichtachtung jeiner Ber: 
jon an, wenn er jich nicht zum Soldaten 

' tauglich erweilt. Dat er aber dann drei 
Fahre hindurch den Nod des Königs ge- 

tragen und fehrt nım aus der Fremde in 

das jchilfumgebene Dörflein zurüd, jo 

bat er vieles von den wendijchen Yauten 
vergeſſen und bedient ji) daher weit lieber 

der deutjchen Sprade. Ein Hleines hüb- 
ſches Gejchichtchen ift jehr bezeichnend hier- 

für: Ein vom Militär Entlafjener kommt 

in das wendijche Heimatsdorf zurüd und 
Ipricht zum Entjeßen jeiner betagten Mut: 
ter nur noch deutjch." Die gute Alte fragt 

den Pfarrer um Rat, und diejer meint zu 

ihr, fie möchte dem Sohne erjt dann Efjen 
verabreichen, wenn er fie wendijch darum 

bitte. Die Mittagszeit naht, und der junge 
Hüne, von der Feldarbeit fommend, hat 

gewaltigen Appetit, auf dem Tiſch erjcheint 

jedod; nichts, was zum Einhauen und Zu— 

greifen verlodt. „Mutter, eſſen wir nicht 

bald?“ fragt er wiederholt, erhält aber 
feine Antwort. „Mama, nebzomy ga 

' zinssa jesez?“ wiederholt er endlich un— 

geduldig, und froblodend erwidert da die 
Mutter: „To, jo, moj ssynaschk, by ty 
me jano to dawno pojezel, az ssy tak 

tejt du nur das jchon längit gejagt, daß 
du jo hungrig biſt!“) 

Doc das find nur vereinzelte Fälle, 

wo auf die Erhaltung und den Gebraud) 

der wendiſchen Sprade in der Familie 

gejehen wird. Die Mehrzahl der wen- 
diichen Bevölkerung hat jich freiwillig das 

deutjche Idiom angeeignet und gebraucht 
es aud) häufig im Verkehr unter jich jelbit. 

Wäre nur das geringite freiwillige Be- 
jtreben, die Sprade der Borfahren zu 

erhalten und zu pflegen, jo hätte nicht 

in derartig rapider Weije die Zahl der 
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Wenden oder wohl befjer der MWendifch- | 

| 
Nedenden jinfen können, denn 1843 gab 

es noch im Spreewalde und der preußijchen 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Hier wollen wir auch des Gerüchte: 
erwähnen, welches noch immer im Spree: 

walde cirfuliert und mit einer gewiſſen 

Kirche in Burg. 

Oberlauſitz 135700, 1861: 83440 und 
1882 gar nur noch 57000 Wenden.* — 
Wenn Tiffot und einige Banflavijten be- 
haupten, daß die preußijchen Wenden mit 

Spannung die eifrigen nationalen Be: 
ftrebungen ihrer „ſlaviſchen Brüder“ jen- 

jeit der öfterreichifchen und der ruſſiſchen 

Grenze verfolgen und das jlaviiche Welt- 
reich herbeijehnen, jo find das Phantaſte— 
reien, von denen die Wenden jelbjt am 

iwenigiten etwas willen und, wenn dies 
der Fall, auch durdaus nichts wiffen 
wollen. Sie fühlen jich durch und durd) 

als Deutſche und tragen im Herzen treu 
das Bild ihres „wojwod tych sserskow*, 
diejer „Herzog der Wenden” aber ift zu: 
gleich Deutjcher Haijer, und von ihm und 

jeiner glorreichen Borfahren Thaten er: 
zählen die Alten den aufborchenden Jun— 

gen unter den raunjchenden Bäumen des 

Spreewaldes. 

N, An * Gingebendere Mitteilungen bringen 

Vorliebe verbreitet wird, daß nämlich aud 
heutzutage noch ein wendijcher König eri- 
jtiere und eine gewiffe Oberherrjchaft aus- 
übe. Ein fleifiger und ernſter wendiſcher 

Schriftiteller, Pfarrer Jentſch, hat ſich 
näher mit der Verfolgung diefer Mythen— 

bildung beichäftigt und ſchreibt darüber 
folgendes: „Bis in die neueſte Zeit hat 
ſich ſowohl unter dem Volke als aud) bei 
wendiihen Schriftitellern das Märden 

erhalten, daß die Wenden, wiewohl unter: 

drüdt und um ihre alte freiheit und ihr 

nationales Recht gebracht, ſowie zum Deut- 
ichen Neiche zugezogen, doch bis auf den 
heutigen Tag ihre eigenen Könige aus ihrer 
alten Königsfamilie beibehalten haben. Na, 

hier und da erzählt man, daß die Nieder: 
laufiger Wenden um Lübbenau herum ım 
Spreewald bis zu diejer Stunde ihrem 
Könige aus der alten Herricherfamilie treu 
anbangen. Weiter erzählt man, daß die 

Wenden jener Gegend wohl in allen äußer: 
lihen staatlichen Angelegenheiten dem 

drees Wendiſche Manderjtudien". Ctuttgart 1874 | Deutjchen Landesfürjten gehorchen, ihre 
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Steuern treu und richtig zahlen und ihre | 
Pflicht erfüllen, daß fie aber in ihren be- 

ionderen wendiihen Angelegenheiten ſich 
den Befehlen ihres bejonderen wendijchen 

Königs unterwerfen. Diejer König müfje, 
wie man jagt, ein Nachkomme der alten 
Königsfamilie fein, der einjt jein Königs» 
ihloß auf dem Burgberge hatte. Wirklich 
finden ſich, wie man jagt, noch heutigestags 
Nachkommen jener Königsfamilie in dem 
Heinen, jeßt fait gänzlich germanijierten 
Dörſchen Kaminden, das in der Nähe 

des Spreewaldes liegt. Was aber ferner 
unjeren wendijchen König betrifft, jo iſt 

derielbe jett wohl aud) in jeiner äußeren 
Eriheinung ein Bauer wie jeder andere, 
er erhält aber, jo fabeln deutjche Schrift: 

iteller, von jeinen Wenden königliche Ehren 
und zu jeinem Unterhalt alljährlich etwas 

Geld von feinen Unterthanen, die eben des- 

balb außer ihren Landesſteuern noch eine 

bejondere wendiſche Kopfſteuer für ihren 
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die ganze Sache ſo heimlich gehalten, daß 
niemand, der nicht mit in dieſelbe ver— 
flochten iſt, mit Gewißheit erfahren fann, 

wie es um dieſelbe in Wahrheit ſteht, und 
fonnte ich den betreffenden König weder 

ausfindig machen, nody zu jehen bekom— 
men. 

Beſſer als die Spracde, die übrigens 

von großem Wohlklang und weicher An- 
mut ift, haben ſich die wendiſchen Ge— 

bräucdhe erhalten, in manden Orten, 
namentlich Burg, unverfälicht. Jede Nah: 

reszeit bat ihr bejonderes Herkommen, 
und bejonders der Winter ijt reich daran. 

Da verjammelt fich das junge Volk in den 
Spinnftuben, und zu dem emſigen Schnur: 
ren der Mäder ertönen volfstümliche 

Hejänge und wird manches Stüd aus 

dem vielgegliederten Sagentranze erzählt. 
Weihnachten wird bejonders feierlich be- 
gangen; am heiligen Abend iſt die Kirche, 
welche in allem Glanz erjtrahlt, überfüllt, 

Kirhgang im Spreewald. 

König jährlich abzugeben haben. Krone 
und Scepter der alten Wendenfönige wer: 
den von ihm aufbewahrt, und jeinen An— 

ordnungen gehorchen alle Wenden in ihren 

nationalen Angelegenheiten. Doc wird 

' jeder hat jein brennendes Lichtchen vor 
ſich aufgeitellt. Bor dem Schlafengeben 
fegen an dieſem Abend die Kinder ein 

Stüd Nuchen auf den Tijch, welches am 

nächſten Morgen verſchwunden iſt, denn 
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das Chriſtkind, das über Nacht für die 
Kleinen jeine Gejchenfe gebracht, hat es 

genommen. Ernſt und jtill wird der Syl- 

veiterabend begangen; wiederum jucht alt | 

und jung die Kirche auf, um nachher 
allein in der Familie ohne Lärm den | 
Schluß des Jahres zu begehen. Die 
Karnevalszeit im Februar bringt viele 
Luftigfeiten und Abwechjelungen mit fi; | 
da ziehen die Burjchen, häufig verkleidet, 

von Haus zu Haus, eine Gabe erbittend, 
aber oft giebt es jtatt derjelben tüchtige 

Schläge, was die Betreffenden jedoch 
nicht hindert, fich alsbald fröhlich in den 

Wohnungen jelbit und abends im Gaft- 

hofe mit den Schönen des Dorfes im 

Tanze zu drehen. Faſtnacht herricht auf 

den Dorfitraßen ausgelafjenes Leben; der | 
Schimmel, den ein Burjche mit überge- 
hängten Leinwandtüchern bildet, wird her— 
umgeführt, und ein Zug von Bermummten 

ſchließt fih an; mit heiterer Nede und— 

Widerrede wird von Haus zu Haus „ger | 
fochten“, und an jchmadhaften Gaben fehlt 

es nicht. Während der Pajfionszeit jchtveigt 
der Fiedel Klang und das Lied der Spin- 
nerinnen verjtummt, Frauen und Mäbd- | 

chen gehen in Burg in Trauergewändern, 
die erſt am Diterabend abgelegt werden. 
In der Dfternacht herricht überall Leben, 

zahlloſe Gejtalten wandeln zu den Spree- 
fließen, um heilkräftiges Waſſer zu jchöp- 
fen und ji auch an Ort und Stelle mit 

demjelben zu wajchen; geiprocdhen darf 

dabei nicht werden. Am erjten Oſterfeſt— 

tage erhalten die Kinder von ihren Paten 
Geſchenke, die mannigfachiter Art find und 

mit Ungebduld erwartet werden. Am 
Fohannistage hallen jodann die Dorf- 

jtraßen von heiterem Lärm wieder, Mufif 

ertönt und auf Leiterwagen geht's hinaus 

in die neu eriwacte Natur, das „Stollen- 
reiten” wird abgehalten, und die ledigen 
Burjchen erfämpfen fich im eifrigen Wett- 

rennen die von den Mädchen als reis 

ausgejegten, von ihnen gebadenen und mit 

Blumen und Bändern umjchlungenen Stol- 

len. Nicht minder lebhaft verläuft der Lob— 

tanz beim Erntefeit jowie die Kirchweih; 
da werden die jtattlichiten Gewänder her- 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

vorgejucht, und der Tanzboden bietet einen 

| buntfarbigen Anblid dar. Leider haben 
' fih nur bei den Spreewälderinnen die 
abwechjelungsvollen und mannigfaltigen 
Trachten, die wir bereits oben geichildert, 

erhalten, aber bei ihnen braucht man nicht 

zu bejorgen, daß fie das Fleidjame Mieder, 

den ftattlichen prunfenden Rod, das weit: 

buchtige Kopftuch mit dem buntgeblümten 
Halstuche darunter ablegen werden, die 

Eitelfeit und die Vorliebe für grelle Trad» 
ten jtedt ihnen im Blut. Mußte dod) in 

der Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts 
eine Verordnung erlafjen werden: „item, 
daß den wendiihen Mägden die teuren 

| Bänder um die Köpfe, wie auch Halsbän: 

der von Korallen zu tragen, verboten jein 
ſoll.“ — 
| Getreu den Überlieferungen der Alt: 

| 

| 
| 

vordern werden aud) die mit dem Familien: 

(eben verfnüpften Feſtlichkeiten gefeiert. 

Das Hochzeitsfeſt jteht bier obenan: Braut 
und Bräutigam haben ein bejonderes Ge— 
folge, welches zunächſt jedes für ſich be 

wirtet wird. Ein Freund des Bräutigams 
hält dabei an die Brautjührer, die im 

höchſten Putz find, eine halb ernite, balb 

humoriftiche Anſprache, und darauf erit 

briht die Schar zum Haufe der Braut 
auf; voran eilen, wenn die Braut in einem 
anderen Dorfe wohnt, einige Freunde des 
Berlobten und fragen bei dem betreffenden 
Ortsſchulzen an, ob er wohl mehreren 
fremden Leuten den Eintritt in das Dorf 
geitatte. Diejer gewährt es umter der 
Vorausjegung, daß es ehrliche Leute iind, 
troßdem aber findet der Zug die Dorf 

' Straße durch eine lange, mit flatternden 

Bändern gejhmüdte Stange verjperrt, 
und der Bräutigam muß fich erit durd 

| eine Heine Geldfumme den Eintritt er: 

| faufen. In dem Brauthaufe fißt unter: 
| dejien die Braut — „newesta* „die Un: 
wiſſende“ genannt — verjchleiert da, um: 

geben von ihren Brautjungfern, die erit 
nach einem mit den Brautführern ver: 
anftalteten Iuftigen Wortgefecht die Aus- 
lieferung der Braut zugeitehen. Aber trof- 
dem verjuchen fie noch allerlei Schabernad, 
denn jie führen dem draußen harrenden 
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Bräutigam zunächit eine alte, durch irgend 
ein Gerät budlig gemachte, vermummte 
Frau zu, dann, nachdem dieje zurüdge- 
wiejen, eim nicht feitlich gefleidetes Mäd- 

hen, und erjt nachdem die Brautführer 

gedroht, das Haus zu ftürmen, die Braut. 

Dann fängt die Mufif an zu jubilieren 
und es geht in jtattlihem Zuge zur Kirche; 
nad der Trauung jchlieit jich ein reich- 

liches Feſtmahl an, und auch hierbei fehlt 

es nicht an Scherz und Mummenſchanz. 

Kt im Dorfe ein neuer Heiner Welt: 

bürger eingetroffen, jo verbreitet jich flugs 
das Gerücht, und namentlich die Jüngſten 
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lauſchen begierig darauf, denn jie begeben 

ih eiligjt in die Stube der Wöchnerin 

und empfangen dort das übliche Badwerf. 

Bei der kirchlichen Taufe fehlt es nicht 

an allem erdenfbaren Bomp, die eigent- 

liche, die gemütlichere Feier findet aber 
erit jechs Wochen darauf jtatt, und zwar 
wenn die Mutter mit ihrem Sproß den 
eriten Kirchgang hält, wozu wiederum 
Muſik aufgeboten wird, die auch das fich 
anjchließende, bisweilen mehrere Tage an- 

baltende Gaſtmahl verjchönen hilft. Dem 
Patengelde legt man in einzelnen Orten, 

wenn es ein Knabe it, ein Korn Hafer 
und Gerſte bei, iſt es ein Mädchen, einige 

Körner Leinſamen und Dirje; dieje Päd: 

chen erhält die Hebamme. Ein alter und 
nebenbei müßlicher Brauch ift es ferner, 

das Kind, bevor es nicht ein Jahr alt ift, 

niemals allein in der Stube zu laſſen, 
da es ſonſt jtirbt oder der Böje, deſſen 

Stellvertretung auch eine Here übernehmen 

fann, ihm einen Schaden zufügt, woran 
es jein Leben lang trägt. 

Ernit und gemefjen geht es bei den Be- 
aräbniffen ber; jchon am Abend vorber 
werden vor dem Trauerhauje geijtliche 

Lieder gejungen, am nächiten Tage hält 
der Lehrer an dem im Hofe des Gehöfts 

itehenden Sarge eine furze religiöje ‚Feier: 
lichkeit —- das jogenannte „Dobra noz*, 

„Gute Nacht” — ab, und alsdann wird 

der Gang oder, wie überall, wenn dies 
erforderlich, bei den obigen Feierlichkeiten, 
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rauen in lange weiße Linnentücher ge: 
hüllt find; an die Beerdigung jchließt ſich 
die übliche Bewirtung des Trauergefolges 
an, bei defjen Beginn wie bei dejjen Schluß 

der Geiſtliche oder Küſter ein Gebet jpricht. 

Den Toten, denen man gern einige Lieb— 
lingsſachen oder auch Kleidungsjtüde mit 
in den Sarg gelegt hat — Kinder wer: 
den mit Bierat und fünftlihen Blumen 
geihmüdt —, wird treue Erinnerung be= 
wahrt, und jegliches Grab zeugt von der 
Sorgfalt jeiner Pflege; der Kirchhof in 
Burg fieht im Sommer wie ein einziges 
großes Blumenbeet aus, zwijchen den Grä— 
bern aber jtehen, vor oder nad) dem Kirch— 

gange, die Frauen und Männer, manche 

von ihnen bemüht, die Blumen im Erdreid) 

zu befejtigen, welfe Blätter zu entfernen 
und Unkraut auszupflüden. 

Wie fih die mannigfaltigen Gebräuche 
erhalten haben, jo weijen auch die Wohn: 
ftätten im Spreewalde feine nennenswerten 

Beränderungen gegen früher auf. Selten 
nur erblidt man ein Haus aus Steinen 
erbaut oder mit Ziegeln gededt, gewöhnlich 

erhebt jih auf kurzem gemauertem Unter: 
bau das aus wagerecht übereinander lie— 

genden Balfen erbaute Blodhaus, unter 

dem Dache aus Stroh mit wenigen Aus- 

nahmen nur drei Räume: eine Stube, 

eine „Hölle“, zugleich als Küche und als 

Ausgedinge der betagten Eltern benußt, 
und einen Schlafraum, in welchem das 

mit bunten Borhängen verjehene Himmel: 
bette der Gatten niemals fehlt. Stube 
und „Hölle“ werden durch einen Rachel: 

ofen getrennt und im Winter zugleich er: 
heizt; die Bank um denjelben ift ein 

Lieblingsplag und wird gern, wenn drau— 
hen der Sturm heult und den Schnee 
gegen die kleinen, Flappernden Fenſter 

ichlägt, von den Spinnerinnen eingenom- 

men. Auf dem Sims, der um die Stube 
läuft, find nicht ohne Stolz einige Erb- 

jtüde, wie zinnerne Krüge und Schüfjeln, 

aufgeitellt, aber auch das zum täglichen 

Gebrauch nötige Porzellan jowie noch 

mancherlei andere nützliche Gegenjtände 
die Kahnfahrt zur Kirche unternommen, 

wobei die den Trauerzug begleitenden 
haben hier ihren Pla gefunden und glän— 
zen, wie überhaupt die ganze Wohnung, 
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vor Sauberkeit. Neben dem Haufe, meis 
tens von demjelben nur durch eine dünne 

Wand getrennt, befindet jich der Raum für | 
das Vieh: einige Kühe und Kälber, be- 
jonders aber grunzende Borjtentiere, jehr | 

Geflügel ift überall | 

vorhanden, fie haben es ja bequem, die | 

watjchelnden Enten und Gänje, die fet- | 

jelten ein Pferd. 

tefte Weide ringsherum und ftets ein fri— 
jches Bad vor der Thür. Eine Scheune 

gepadten Mieten, die wegen der häufigen 
Überjhwemmungen auf furzen Pfählen 

itehen, auf dem Felde bleibt. Jedes Häus— 

chen aber mit jeinem ſchmalen Hafen, mit 
einem oder zwei Nähnen darin, mit der 
über das Waſſer führenden teilen Brüde, 
jowie mit jeinem Gärtchen, an deſſen Sei- 
ten die Bienenftöde jtehen und auf deſſen 
Beeten bejonders viel Gurken gezogen 
werden, bildet ein abgejchloffenes Ganze 
für fich und ift faft immer einige Hundert 

Schritte, oft eine weit größere Strede, 
vom Nachbargrunditüde entfernt. 

So iſt die engere Heimat des Wenden 
beichaffen, in der er fich, abjeit$ vom Lärm 

der Welt, glücklich und zufrieden fühlt, und 

zum Glüdlihfühlen und zur Selbitzufrie- 

und thätig iſt er jtets gewejen, und wenn 

er ſich vielleicht zuerit ausſchließlich im 

Spreewalde der Jagd und namentlich der 
Fifcherei gewidmet hat, jo wird er dod) 

auch manches Plätzchen im Urwalde aus: 

gerodet haben, um jeinen Ader zu bebauen. 
Mit befonderer Liebe widmete er fich der 

Kultur und Pilege der Gartenfrüchte, und | 
eine noch jo kurze Fahrt durd; den Spree- 
wald zeigt uns, daß dieje Vorliebe bis | 
heute nicht nachgelaflen bat. Der oben 
ſchon erwähnte aufmerfjame Schilderer 
des Wendenvoltes, 5. Ehr. Franz, erzählt 
von jeinem am Ende des vergangenen | 
Sahrhunderts dem Spreewalde abgeftattes | 
ten Bejuhe: „Durch eine gute Behand- 

lung und eine geſchickte Samenvermijchung 

mancherlei Gattungen nuget man ein Stüd 

Grabeland das Jahr durch wohl vier- bis 

jechsjach. Überhaupt zeichnen ſich die 

Jlluftrierte Deutſche Monatsheſte. 

Spreewaldbewohner im Feldbaue vorzũg⸗ 
lich aus. Sie nutzen ganz gewiß ein Stüch 
Acker ſo viele Thaler, als es auf dem erſten 
Lande nur kaum Groſchen genutzt werden 
kann. Hierzu rechne ich beſonders auch 
die Lübbenauer, welche vom Erbau der 
ſchönſten Gartengewächſe, Sämereien x. 

größtenteils leben und alle Städte und 

Ortſchaften in der Gegend und ſogar Ber— 
lin und Dresden mit dieſer ſelbſt im Aus: 

iſt faft überflüjfig, da das Heu auch wäh: | 
rend des Winters in jehr feit zujammen= | 

lande befannten Ware verjorgen, wozu 
der von ihrer ftarf ımterhaltenen Vieh— 
zucht genommene Dünger, jowie der eigene 
Fleiß und ihre Betriebjamfeit, alles Er- 

forderliche dazu beitragen. Wie in Gär- 
ten — jo auf den Feldern, wo man fich 

auch jedes Fledchen zu nutze macht.” 
Die in den Gärten des gejamten Spree 

waldgebietes gezogene Hauptfrucht ift die 
Gurke; da findet man in der vorgerüd- 
teren Sommerzeit fein Haus, an deſſen 
äußeren Wänden micht mächtige Tonnen 
jtehen mit vielen Hunderten eingelegter 
Gurfen, die fi einen Ruf auf dem Welt- 

marfte errungen haben und oft weite über- 

jeeiihe Fahrten antreten. Ein zweites, 

allerdings lebendes Prodult des Spree- 
waldes — der Krebs — hatte früher die 

‚ jelbe große Verbreitung und denjelben 
denheit hat er viele Veranlagung. Fleißig Ruf erlangt, bis vor einigen Jahren ganz 

plöglich in den Spreegewäljern die Krebs— 
pejt auftrat und in furchtbarer Weije unter 

den vielbegehrten Schaltieren aufräumte. 

Neuerdings find verjchiedentliche Berjuche 
angeftellt worden, den Krebs wieder ein» 

zubürgern, bisher jind aber nennenswerte 
Nejultate nicht zu verzeichnen gewejen. 

Auch die Objtbaumzucht, welche mit 
Sorgfalt betrieben wird, wirft quite Er: 
träge ab; die Birne und der Apfel waren 

bereits den älteften Wenden befannt, und 

beide Aruchtarten trifft man denn auch 
jegt noch bejonders zahlreich an. Überall 
im Spreewalde unterjtüßt der feuchte 
Boden ungemein die Fruchtbarkeit, und bei 
dem angewandten Fleiß find die Erträge 
ſichere und meiltenteil® gute. Hierzu ge- 
jellt fich noch der Fiſchreichtum der Spree- 
Adern und Kanäle, der für viele jahraus 

jahrein eine nicht unbeträchtlihe Summe 
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Wendiſches Bauernhaus im Sprecwalb. 

abwirft, wie ja die Einwohner einzeliter So kommt es denn, dak man im Spree: 

Dorfihaften, in Yehde und in Leipe bei- walde auf einen gewiſſen Wohlitand oder 

Jpielsweile, ganz davon leben. doc mindeitens nicht auf Armut, wie es 
Mouatsbefte, LXIV.38. — Augufi 1888. 43 
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häufig in den ländlichen Tiefebenen der 
Fall ift, trifft. Der ganze Menſchenſchlag 
ift ein aufgewwedter, arbeitfamer, von hei— 

terem Temperament und freundlichem Ent: 
gegentommen, durchaus veranlagt, uns für 
ihn mit warmer Sympathie zu erfüllen 

und ihm immerdar die gedeihlichite Ent- 
widelung zu wiünjchen! 

Wiederholt tönte bereits an einzelnen 
vorangegangenen Stellen die Sagenwelt 
des Wendenvolkes durch, welche fich bis 
heutigestags in vielfachen Überlieferun- 
gen erhalten hat und die im Spreewalde 
verjtedten Dörfer mit einem bejonderen 
romantiihen Schimmer umwebt. 
auch längit der wendiſche Laut hier unter 

den Erlen und Eichen verflungen fein wird, 
jo wird doch noch an jchwülen Sommer- 
abenden im freien und in den dunklen 

Winterftunden beim Spinnen, wenn das 

Kienholz im Ofen fniftert und jprübt, von | 
den unheimlichen Niren und den fleißigen | 

Lutchen und dem lebten Wendenfönige, 

der in mancher Nacht ſtürmiſch und mit 
wilden Hallo durd die Lüfte brauft, ge: 
raunt iverden. 

Zwei jehr interefjante Sammlungen 
der wendiihen Sagen und Märchen ver: 

danken wir Wilibald von Schulenburg 
(Leipzig 1880, und Berlin 1882), einem 
eifrigen Freunde des Spreewaldes und 

jeiner Bewohner. An Ort und Stelle, 
mitten unter der wendijchen Bevölte- 
rung lebend, hat er geraume Zeit hin— 

durch gejammelt und nur aus Volkes— 
mund geſchöpft. Mandy jeltener Born 

erſchloß fich ihm da und jpeciell in Burg 
war jeine Ausbeute eine überrajchend 

reiche. 

Überbliden wir das ziemlich reiche 
wendiiche Sagengebiet, jo fällt uns zu— 

nächit die häufige Wiederkehr der Legende 
von dem lehten wendiichen Könige auf. 

Er joll auf dem Schloßberge zu Burg, 

der heute mit jpärlicher Gerite und Ge— 

Wenn | 

ſtrüpp überzogen ift, gebauft haben, und | 
die Phantaſie des Volkes hat, was die | 

Sage anbetrifft, häufig Nahrung erhalten 

durd die dort gehobenen archäologischen 

Funde: Halsketten und Spangen aus 

I 
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edlem Metall, Waffenſtücke, Sporen, Huf: 

eijen, Meffer, Gürtelhafen, Tragbügel 
und dergleichen mehr, natürlich auch viele 
Alchenurnen (man vergleidye das wert: 
volle Schriftchen: „Der Spreewald und 
der Schlofberg von Burg“, prähiſtoriſche 

Skizzen von R. Virchow und W. von 
Schulenburg, Berlin 1880). Weit ver- 
breitet ijt denn auch der Glaube, dak im 

Inneren des Berges viele Schäße lägen, 
die des glüdlichen Finders barrten, und 

dem Schreiber diefes wurde bei jeinem 
wiederholentlihen Aufenthalt im Spree: 
walde erzählt, daß Leute aus Burg in 
der Nacht Nachgrabungen veranitaltet 
hätten, „um mit den Schäßen nach Ame: 

rifa zu geben“. — Eine bejtimmte Ge— 
ſtalt diejes letzten Wendenherrichers hat 

fich in dem Sagenfranze, der ihn umgiebt, 
nicht erhalten. Bald wird er als Räuber: 
hauptmann bingejtellt (wir folgen bier 
und in nachſtehendem Schulenburg), der 
nebjt den Seinigen, wo er Menſchen mit 

Held antraf, ihnen alles wegnahm — 
„aber was hat er zum Lohn für jein 

Thun gehabt? Donnerſchlag bat ibn ge: 
rührt!” — bald, daß er mit dem Böjen 
im Bunde ftand und diejer ihm unter der 
Erde ein Schloß baute, von dem aus ein 
unterirdijcher Gang ſich bis Kottbus zog; 
bald, daß er mit einigen Hundert Mann 
in jeiner Burg über der Erde rejidierte, 
daß er die Hufeilen verfehrt aufichlug, 
damit niemand willen jolle, ob er hinaus: 
oder hereingeritten war, und daß er eine 
(ederne Brüde, zum Auf» und Zurollen 
bejejlen habe, auf der er über Sumpf und 

Waller gelangen konnte. Die Zerjtörung 
der Burg joll durch den Teufel, der fie 
in den Erdboden verfinfen lieh, nad) ande: 

ren durch feindlichen Überfall oder audı 
durch Feuer geichehen jein. Darin find 

alle einig, daß der Berg noch unermefjene 
Neichtümer berge und daß früher ein 
großes Loch gewejen jei, aus dem Löwen: 
gebrüll heraufgejchollen und welches, wenn 
man es aud) zugeworfen, fich jede Nadıt 
von neuem geöffnet hätte. „Vor mehr 
als hundert Jahren kam ein fremder 

Mühlenbejcheider nach Burg. Den mad): 
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ten fie betrunfen und ließen ihn an einem 

Stride in das Loch hinab. Da ſah er 

unten, daß es ganz hell und vier Thüren | 
dort waren, eine gegen Morgen, eine 

gegen Abend, eine gegen Mittag, eine 
gegen Mitternacht, und alle diefe Thüren 
hatten gelbe Schlöfjer und gelbe Bänder, 
und vor jeder Thür lag eine große 
Schlange. Wie die ihn gewahr wurden, 
itredten fie ihre Köpfe gegen ihn in die 
Höhe, da lieh er fi) wieder herausziehen.” 

Auch eine verwiünjchte Jungfrau ſitzt im 
Berg, die Tochter des wendiichen Königs; 
fie joll zwölf Hemden machen, doch jedes 

Jahr nur einen Stih, dann wird fie er- 
(öft jein. Natürlich ift es auf dem Schloß— 

berge wenig geheuer; der alte wendiiche 
König reitet ohne Kopf herum, auch) eine 

weißgefleidete Frau wird fichtbar, an 

Ihwarzen Männchen fehlt es gleichialls 
nicht ; häufig fieht man Flammen auf dem 

Berge umbertanzen, und aus dem Inneren 
flingt es von Gold und Silber hell herauf. | 

Ruht dieje Sage vom wendijchen König 

in der Vergangenheit, jo giebt es aber 
auch noch Heutzutage im Spreewalde mans 
cherlei unheimliche Erjcheinungen, die den 

Wenden erjchreden und entſetzen. Da iſt 

die von uns jchon erwähnte Pichespolniza, 

die Mittagsgöttin, die mittags umher— 
wandelt, mit der Sichel in der Hand, und 

zu jedem jagt: „Sichel und Hals”; wer 

ihr nicht eine Stunde hindurd etwas er- 
zählen fann, dem jchlägt jie den Kopf ab. 

— Im Wafjer wohnen die Nire, Heine 
Männden, rot gekleidet und mit grünen 
Müpen, fie Spielen gern den Fiſchern einen 

Schabernad, plumpjen in ihre Nee und 
erihreden jie; aber jie tbun auch Gutes; 

jo hat ein Nir einem Manne, der fich 

wegen drängender Schulden im Teiche 
das Leben nehmen wollte, das Geld vor— 
geitredt mit der Bedingung, daß er es 
über Jahr und Tag pünktlich wieder: 
bringen müfje; allerdings hatte er hinzu— 
gefügt, daß jener das Geld nicht zurüd- 

zuzahlen brauche, wenn er, der Nir, dann 

nicht erjchiene, „denn jedes Nahr wird 

einer von uns vom Gewitter erjchlagen, 

weil wir viel Sünden gegen Gott began- 
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gen haben.“ Als der Bauer, dem das 

Geld Segen gebracht, die Summe nad) 
einem Jahre zurücderjtatten wollte, war 

der Nir nicht da. 

Wohnen die Nire im Wafjer, jo halten 

fich die Lutchen in der Erde auf, es find 
fleine Männer und Frauen, faum höher 

wie ein Fuß, mit roten Yädchen und 
Mültzchen, aber fie find ſtark und helfen 

auch zuweilen einer Familie, von der fie 
ih dann Sachen zum Baden borgen. 

Verweigern ihnen das die Menjchen, jo 
ärgern jie diejelben auf mancherlei Weije, 

' an Mitteln fehlt es ihnen nicht. Die Lut- 
chen waren auch die ältejten Angeſeſſenen 
des Spreewaldes; ſie verfrochen jich in 

die Erde, als die Menjchen kamen; fie 
konnten auch das Glodengeläute nicht ver: 
tragen, ebenjowenig wie das Pfeifen der 

' Kinder auf der Weide. 

Ein weit unheimlicherer Gejelle ift der 

Nachtjäger, er hat feinen Kopf und reitet 

auf einem Scimmel durd die Luft, von 

tojendem Lärm begleitet, von Dundegebell 
und Scießen und Kettenflappern. Wer 

den Nachtjäger fommen hört, verſteckt ſich 

ichnell, jonjt fünnte ihn Unheil treffen. 

Ein Bauer, iiber den die wilde Jagd fort- 
fuhr, jchrie einmal mit, da hing am näch— 

ften Morgen ein Menjchenbein an jeiner 

Thürpfofte; beſſer erging’s dem Müller 

bei Straupig, der rief, als der Nacht— 
jäger vorbeirajte: „Mir auch ein Stüd!” 

worauf jogleich eine Hirjchfeule durch das 
Fenſter in die Stube flog. 

Der Wende fabuliert gern, für eine 
ganze Anzahl von Blumen und Bäumen 
weiß er deren märchenhafte Entjtchung 

zu erzählen, ebenjo von Vögeln, von 

Eidechſen x. An vielfaher Deutung der 
Träume wie an abergläubijchen Mitteln 

fehlt es ihm nicht, er fennt eine Unjumme 

von Zauberjprüchen, und bejonders iſt er 

da in Liebesjachen jehr beiwandert, im 

GErzwingen der Liebe und im Berjagen 
derjelben. Einige Märchen, die Schulen- 
burg mitteilt, jind von hohem poetijchem 

Gehalt und tiefer Deutung, fie verdienten 
einen Ehrenplaß in den größeren Mär: 

chenſammlungen. 
43* 
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Nicht minder von echter Poeſie durch» | daß es neu publiziert oder aber mit einem 
weht und von Lieblichem muſikaliſchem 

Gehalt find die wendiſchen Woltslieder, 
oft traurig und wehllagend, jelten nur 
von heiterer Stimmung. Um Liebe, Sehn: 
fucht, Freundſchaft handelt es fich zumeiit; 
wenige, aber ergreifende Worte drücken 
das Gefühl des Sängers aus, ein melan- 
choliſcher Hauch ſchwebt über all diejen 

Liedern, von denen wir eins mitteilen: 

Begrabt uns nun beide 
Dort unter ber Linde, 
Pilanzt auf uns zwei Reben, 
Zwei Reben des Weinitods. 

Die Reben, fie wuchſen 

Und trugen viel Trauben, 
Sie liebten ſich beide, 

In eines verflodten. 

Eine ſchöne Sammlung der wendijchen 
Volfslieder verdanfen wir Haupt und 

größeren Sammelwerf, wie es W. von 
Sculenburg jeit Jahren plant, verjchmol: 
jen würde. Gerade jetzt, wo ſich das 
Spreewälder Wendentum im Ausiterben 

befindet, wäre es dringend geboten, ihm 

‚ ein ehrenvolles, würdiges litterariiches 
Denkmal zu feben, und der Wunſch liegt 

nabe, daß der preufiiche Staat hier bel- 

fend und fürdernd eingreifen möchte! 
Um unfer Bild, welches wir von den 

Bewohnern des Spreewaldes und diejem 
ſelbſt geben wollten, abzujchließen, erübrigt 
es uns nur noch, einen kurzen Vergleich 

zwifchen Einjt und Jetzt anzuftellen. Der 

Spreewald zerjällt in zwei Zeile, den 
oberen, mit dem wir ums ausſchließlich 
bejhäftigt haben, und den unteren, der 

fich nördlich von Lübben ausjtredt und in 

dem wendiſches Bollsleben längit erjlor- 
Schmaler, die deshalb auch wertvoll ist, | ben ift. Das gejamte Oberjpreewwald: Ge: 

Bei Forſthaus ide, 

weil fie neben der formmdollendeten Über: | biet wird ungefähr drei Quadratmeilen 
jegung das Driginal bringt. Leider it 
das ftattlihe Werf mit jeinem Schmude 

der wendiſchen Volkstrachten jeit langem 

bededen, wovon etwa 27000 Morgen 
Wald und 50000 Morgen Wiejen, da- 
gegen nur 6000 Morgen bebautes Land 

vergriffen, und es wäre wohl an der Zeit, | find, Die Fruchtbarkeit des Bodens wird 
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duch die zahllofen Adern der Spree, | der Kanno-Mühle vorüber zur Heinen 

welche ſich hinter Kottbus in das ein- 

jtige mächtige Seebeden de3 Spreewaldes | 
Förſterei Schügenhaus. 

Jahrhunderte hindurch ift unermüdlich 

Partie bei Kanno: Mühle, 

ergießt, erzielt, und diefe Adern find 

wiederum untereinander durch natürliche 

oder fünjtliche Kanäle verbunden. 

Gilt noch heute der Spreewald, und 

zwar mit vollem echt, als ein merf- 
würdiges Stüdchen Land, gewifjermaßen 

als eine fremdartige Inſel in unjerem 

deutjchen Baterlande, jo darf man jich 
freilich nicht verhehlen, wie wir dies aud) 
jhon zu Anfang unjeres Artikels hervor- 
hoben, daß gegenwärtig nur noch ein Reit 
des alten, ſich meilenweit erjtredenden Ur- 

waldes vorhanden ijt. Aber auch diejer 

Reit war bereits in Frage geitellt und 

im Begriff gewejen, zu verjchiwinden, wenn 

an der Zerjtörung des einzigen Wald- 
beitandes gearbeitet worden, Jahrhunderte 
bindurh war Geſchlecht auf Gejchlecht 

bemüht, dort, two fich die ehriürdigen 
Baumriejen erhoben und ihre weitäjtigen 
Kronen ein undurchdringbares Laubdach 

bildeten, ertragsfähige Wiejen zu jchaffen 
oder ſich auch nur des Holzes zu be— 

mächtigen. Einen Urwaldcharakter aber 
muß er fürwahr gehabt haben, diejer 

Spreewald, an vielen Stellen völlig un: 
wegſam, der ſichere Schlupfwintel für 
allerlei ſonſt jchon ausgerottetes wildes 

Getier. Noch im Anfang unjeres Jahr- 

ſich nicht noch in legter Stunde gewichtige 

Stimmen für feine Erhaltung erhoben 
hätten. Nun find ihm noch im entjchei- 
denden Moment herrliche Bartien bewahrt 
worden, jene laujchigen Streden, welche 

wir mit dem Wahn durchmeſſen, am jchön- 

sten das Stüf vom Forſthaus Eiche an 

hundert3 wurden Wölfe im Straupißer 
Forſt erlegt, die Grafen von Lynar, die 

Beſitzer der umfangreichen Standesherr- 
ſchaft Lübbenau, jchoffen im erjten Drittel 

des achtzehnten Jahrhunderts Bären, viel 

jpäter famen noch Auerochſen, Elentiere 

und Wildkatzen vor, Hirſche erichienen in 

dichtgedrängten Nudeln, und der Wild- 
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fchweine gab es fo viele, dak man, um 
ihren Angriffen zu entgehen, in den Wal: 
dungen jogenannte Kanzeln errichtete, böl- 
zerne Gerüſte, welche in Form einer Kan— 

zel in einiger Höhe vom Erdboden an den 
Bäumen angebradht waren. Zahlreiche 

große Jagden, vom preußiichen und dem 
kurſächſiſchen Hofe veranitaltet, ferner jehr 

lebhafte und umfangreiche Wilddieberei, 
die auch teilweije heute noch bejteht, vor 

allem aber furchtbare und andauernde 

Überfhiwemmungen räumten jchwer unter 

dem Wildbeitande auf, unterjtüßt von der 
Ausholzung der Waldungen. 

Dieje lebtere wurde jchonungslos be- 

trieben, und wenn man die näheren Nad)- 
richten darüber vernimmt, muß man jich 
wundern, da überhaupt noch etwas vom 

Spreewalde erijtiert. Jeder konnte fich 
foviel Holz aus dem Forjt holen, wie er 

wollte, und zwar zu winterlicher Jahres: 
zeit vierzehn Tage hindurd. Das war 
uraltes Recht, die Kurfürjten von Bran- 
denburg belehnten die Beſitzer der einzel- 

nen Ortſchaften noch mit bejonderen Voll- 
machten: „mith einer ewigen Freiheit in 
den Wäldern Holt zeu hawen und zeu 
bauen.” Als die Vernichtungen des Wald— 
beitandes am Schluß des jechzehnten Nahr- 

hundert3 zu umfangreich wurden, führte 
der damalige Beſitzer der Herrſchaft Yüb- 

benau, dv. d. Schulenburg, eine verjchärf- 
tere Waldordnung ein. Aber auch nad) 
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diefer hat noch in vierumdvierzig Ort 
ichaften jeder Eigentümer „von Michaelis 

bis Walpurgis Reif» und YZaunftangen 
an Werften und Erlenreii und Holg, jo 
viel fie zur Behegung ihrer der und 
Gehöfte bedürfen, zu hauen Macht.“ Obne 
Erlaubnis durfte auch jegliches Banbol; 
genommen werden, und jeder Gajtwirt er: 
hielt außerdem fünf Klafter, „damit die 

Frembden und Wanderleute mit einer 

warmen Stube verjehen werden.” Be 
trächtlihen Schaden werden aud die 

Kolonisten Friedrihs des Großen an- 

gerichtet haben, wenigitens find uns ge 
nug Klagen der damaligen Forjtbeamten 
erhalten, die ſich mit ihren Bejchwerden 
auch wiederholt direft an dem Herrſcher 
wandten. 

Zu jpät fam man erft zu der Einlicht, 
wie jehr man fich jelber durch die Nie- 

derlegung des Waldes gejchädigt; viele 
Streden waren ımrettbar verloren. Aller: 
dings it man in den lebten Decennien 

bejtrebt gewejen, an einen Erſatz der nie- 

dergejchlagenen Waldungen zu denfen, und 
an manden Orten ſprießt jchon neues 
Leben aus dem vermoderten Waldboden 

hervor. Hoffentlich iſt diejes Beitreben 

auch fernerhin vorhanden, damit die nad) 
fommenden Gejchlechter fich ebenfalls in 

demfjelben Grade am herrlichen Spree 
walde erfreuen, wie es ihre Altvordern 

gethan! 



Evangeli. 
Eine Reifeerinnerung aus dem Orient 

W. Goßrau. 

Ye; | bit. Wie feine Seele, jo 
% %, ichien jein Wort bei dem An- 

Ba Lg denken an jene böjen Tage be» 
drückt, obwohl doch jchon jo lange Zeit feit- 

dem verjloffen war. Dann jchüttelte er 
plöglich den Kopf, als wollte er die ſchwe— 
ren Gedanken abjchütteln, machte eine Be- 

wegung, wie wenn er eine LYajt von jich 
abwälze, und begann wieder: 

Ich war auf eine Felufe von Thajos 

gejtiegen, ein Schiff, das nur langjam 
und jchwerfällig ſich bewegte, ein elendes 
Wrad. Eine ſtarke Brije zwang uns, 

nahe an den Küſten Kretas zu lavieren, und 
diesmal hatte ich nicht, wie das erjte Mal, | 
das Glück, den Ügyptern zu entwijchen. 
Eine Fregatte rief uns an, erkannte ung, 

machte Jagd auf uns und bemächtigte 
ſich unjer. Man warf mic) mit der Schiffs- 

vangeli jchtwieg einen Angen- | 

von 

1. 

| 
| 

mannjchaft ins Zwiſchendeck, und einige 
Wochen darauf ward ich nach Alerandrien 

gebracht und als Sflave auf dem Bazar 

verkauft. Du fannit dir denken, Herr, 

wie ich mein Geſchick verfluchte und meine 

Thorbeit, mich in der Welt berumzutrei- 

ben, verwünjchte, als ich auf einer Stroh— 
matte im großen Hofe des Khani ſitzend die 
Käufer hörte, die um mid) feiljchten. Man 
verlangte viel Geld für mich, weil id), aus 

Syrien jtammend, arabiih ſprach und 

weil man mich für fundig der Schiffahrt 

hielt. Schließlich eritand mich ein dider 

Kaufherr aus Manſurah und jtellte mich 

als Neis auf eine jeiner Dahabies (Nil: 

fähne). Ein ganzes Jahr verging. Ich 
fuhr den Nil auf und ab mit meiner Baum: 
wollen- oder Dattelnladung, Tag und Nacht 
über die Stange meines Steuerruders ge- 
beugt. Es ijt wahr, id} hätte leicht einen 
bhärteren Herrn und ein elenderes Hand— 
werk finden können; allein das große Un- 
glück des Sklaven ift, daß fein Herr mit 
jeinem Körper auch jeine Hoffnung gekauft 

hat. Man muß Sklave gewejen fein, um 

das Elend zu fennen, das tägliche Brot 

der Hoffnung entbehren zu müſſen. In— 
deſſen hatte ich mich, da es weije ift, die 
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Dinge, wie ſie kommen, reſigniert zu tragen, „Was koſtet dein Reis?“ — „Hundert 
nach und nach mit dem Gedanken vertraut 
gemacht, daß der Reſt meiner Lebenstage 

gleichmäßig und ſtill verlaufen würde, 

den Palmen am Uferrande ähnlich, die | 
mir beim VBorbeifahren entſchwanden. Da 
jollte ein neuer glüclicher Zufall meinem | 

eintönigen Xeben wieder eine andere Rich— 
tung geben. 

Wir waren eines Abends bei Luffor | 
vor Anfer gegangen. Plöglidy jahen wir 
einige Nawafjen herzufaufen, die meinen 

Herrn ungejtüm aus dem Schlafe wedten 
und jeine Dahabie für Abrahim, den 

Sohn des Paſchas von Ägypten, mit Be- 
ſchlag belegten. 

war nicht weit von uns auf einer Sandbanf 

feitgefahren und er requirierte nun die 
erite bejte, die er beim Dorfe vorfand. 

So ward ic) für einige Zeit der Neis des 
eigenen Sohnes des großen Mehemet-Ali. 
Er jtieg an Bord und redete gütig mit 
einem jeden von uns. Als er hörte, daß 

ich ein Syrier jei, näherte er fi) mir und 

fragte mid) mit ganz bejonderem Intereſſe, 

das ich mir damals nicht zu erflären ver- 

mochte, nad) allen möglichen Einzelheiten 

über mein Land und jeine Bewohner. So 

ward ich veranlaßt, ihm meine Lebensge- 

jchichte zu erzählen. Als ich ihm von 

meinem Aufenthalte bei Alı-Tepeleni be- 
richtete, jeßte er ſich plößlich nieder, jein 

Auge jlammte und er behielt mich zwei 
ganze Stunden der Nacht bei fih. Ich 

mußte ihm alles umſtändlich und genau 

erzählen, was ich vom Pajcha von Janina 
wußte. So ging's fortan fast jeden Abend. 
Wenn die Dahabie des Abends an dem 

Stumpfe eines Palmenbaumes angefettet 

wurde und Wir ruhend das Morgen: 

grauen erwarteten, ließ Ibrahim jeinen 

Teppich und feine Pfeife aufs Hinterdeck 
bringen, rief mich zu fich und befahl mir 

in der ihm eigenen liebenswürdigen Weije, 

meine Gejchichten aus dem Kriege in 
Morea zu erzählen und ihm über Die 
Städte an der jyrijchen Küſte zu berichten. 

Der Prinz wollte den | 
Nil hinauf nach Aſſuan fahren, feine Barke | 

Thaler.” — „Hier haft du fie. Ach nehme 
ihn mit mir.” Er warf ihm eine Börje 

zu. Ich war Sklave Ibrahims geworden. 
Wir landeten eines Morgens, als die 

Nebel jich auf dem Fluſſe teilten, in Kairo: 
die Stadt erhob ſich wie von Geiſterhand 

gebaut, goldglänzend im Sonnenitrabl 
mit ihren Domen und Minareten am 

Ufer. Ich hatte bisher nur die armieligen 

Städte Moreas und Syriens gejeben; ich 
glaubte in ein Märchenland verjebt zu 
jein. Ibrahim befahl mir, ihm zu folgen. 

Er ging, jeinen Vater im Serail zu be: 

grüßen. Als ich Mehemet-Ali erblidte, 

erfannte ich, daß Ali-Tepeleni nur ein 
glüdlicher Räuber gewejen jei; Mehemet 

war wirflid ein Fürſt diejer Erde. In 
allem, was er jagte und that, merkte man 

ebenjoviel Kraft als Einficht und Verſtand; 
in jeiner Umgebung war alles von Ehr: 
furcht und Zuneigung zu ihm erfüllt. Das 
Land war reich, voll Leben und Frucht— 

barkeit, wie der Niljichlamm zur Ernte 

zeit; die Europäer famen von allen Seiten 
herbei und brachten mit ihren mannigfachen 

Kenntniſſen Reichtum und Gold. Du hait 

ficherlich gehört, daß Mehemet- Ali ein 
graufamer und blutdürjtiger Tyrann ge 
wejen jei; allein alle, die damals in Äghp 
ten lebten, wiſſen auch, daß es einer eijer- 

nen Hand bedurfte, um die großen Pläne 
des großen Fürften zu verwirklichen. 

Wenn man das Übel, das er jeinen Fein- 
den gethan, und das Gute, das er jeinem 
Lande erwiejen hat, auf eine Wage legen 

' wollte, das Gute würde weit ſchwerer 

wiegen. So urteilen alle einfichtsvollen 

Männer, die ihn am Werke gejeben haben. 
Doch id) arme Kreatur habe Fein Urteil 

über die Fürjten dieſer Erde, ich bleibe 

bei meiner einfachen Geſchichte. 
Ibrahim war nicht jo energiſch wie 

jein Vater; er war mild und geredit. 
Jedermann liebte ihn. ch gewann mehr 

und mehr jein Vertrauen. Meine Arbeit 
' war, ihm Pfeifen und Kaffee zu bringen. 
' Du weißt, bei uns fteht der arme Sklave 

Als wir wieder in Lukſor anfamen, hörte | 

ich erfreut, wie er zu meinem Herrn jagte: 
jeinem Herrn, dem er treulich dient, oft 

näher als die Herren und Beys, die zu 
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ſeiner Seite ſitzen. Drei Jahre ſchwanden 

dahin: ich war eine Art Intendant ſeines 

Hauſes geworden. Das war ein bequemes, 

| 

angenehmes Leben; ich durfte nur, wenn 
wir im Sommer in Alerandria weilten, 

nicht zu lange auf das Meer hinausjchauen 

und nicht zu tief in die See meiner Seele 

bineintauchen. Dann übermannten mich 
die traurigen Gedanfen, und die Ver— 
gangenheit — du kennſt fie ja nun aud) 
— jtieg dräuend vor mir auf. 

Eines Winters, als wir nad) Kairo zu- 
rücdgefehrt waren, wurden zahlreiche Krie— 
germaffen zufammengezogen. ch merkte, 
daß große Dinge geplant wurden, id) 

hörte die Unterhandlungen der Herren 
im Diwan und erklärte mir num, weshalb 

 Mojchee zwei Steinwürfel befinden mit mein Gebieter mich jo genau über die 
ſyriſchen Städte ausgefragt hatte. Ich 

ward damals Zeuge einer Scene, die noch 

heute lebendig vor meiner Seele ſteht und | 

die ich Dir erzählen will. An der großen 
Moichee von Gama El-Azhar war damals 
ein Ulema, berühmt durch feine Weisheit 
und jeine Heiligkeit, Namens Yakub Quod- 
jah. Er fam häufig ins Serail und unter- 
bielt jich ftundenlang mit Ibrahim, den 
ih nad) diefen Geſprächen ſtets auffal- | 
lend verjchlofjen und nachdenklich fand. 
Eines Abends, als Yakub nad) jeiner Ge- 

wohnheit gefommen war, ließ mich der 
Prinz plöglid; rufen. Ich mußte jeinen 

Gebetsteppich auf meinen Ejel paden und 
ihm folgen. Wir traten alle drei aus dem 
Palaſt. Der alte Scheich, der uns auf 

einer weißen Ejelin vorausritt, fchlug den 

Weg zu den Gräbern der Kalifen ein, 
Sch weiß nicht, ob du das öde wüſte Ge— 
biet kennſt, wo die alten ägyptiſchen Ka— 

lifen im Wüftenfande ruhen unter den 

alten ſchönen Grabmojcheen; kennſt du's 
nicht — feines Menſchen Wort vermag | 
dir auszudrüden, welch großartig düsteren 

Charakter diefer Gräberjtadt die Nacht 
aufprägt. Vor dir die erniten Wände des 
Motattamgebirges, zur Rechten eine Burg 
auf Felſen erbaut und durch fchlanfe 
hochragende Minarets geſchmückt; um dich 
ein Gewirr von Leichenfteinen, Gräbern, 
Moſcheen, alles im Verfall begriffen, vom | 
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MWüftenjande umjpült. Dazwiſchen er- 
heben fich fahle Hügel, durch arabijche, 

aus Stein turmartig gebaute Windmühlen 

gefrönt, die in mächtigen Wänden abfallen 

und um die großen Felsblöcke in wilder 
Unordnung berumliegen. Und über das 

alles breitet die Nacht ihren geheimnis— 

vollen Schleier: fein Licht, fein Geräuſch, 

feines Menjchen Stimme unterbricht das 
graufige Dunkel. Wir hielten in der Mitte 
des Gräberfeldes bei dem Minaret des 

Grabes Kait-Beys an, das ji) mit reich- 
verzierter Kuppel wohlerhalten zum Him— 
mel erhebt, wie die mit feinen Spißen 

gezierte ierze, die der Reiche zum Djter- 
fejt in der Kirche trägt. Du weißt viel- 

leicht, daß fih in dem Heiligtum diejer 

den Abdrüden der Füße des Propheten, 

die Kait-Bey, der Erbauer, jelbjt von 

Mekka mitgebracht hat. Ich mußte den 

Gebetsteppich Ibrahims an dem Grab- 
jteine ausbreiten, unter dem ein verehrter 

mobhammedanischer Beiliger rubt. Wäh- 

rend der Prinz ſich zum Gebete nieder- 
warf, verſchwand der Scheich Yakub. Nach 
wenigen Minuten jab ich ihn auf der höch— 

ten Galerie des Minarets erjcheinen, er 

trug den Turban und das weite Gewand 
der Derwijche. Gegen den Sternenhimmel 

bob fich jeine Gejtalt wie ein großes Phan— 
tom ab, das ſich langjam, langjam hin- 

und herbewegte wie ein träger Vogel des 
Nils. Mit ftarfer Stimme, die wie die 

Pofaune des jüngften Gerichts erflang, 

begann er den gewöhnlichen Gebetsruf 
des Muezzin zu Allah und richtete dann 
folgende Worte nad) den vier Himmels- 
gegenden an die jtummen Gräber: „Er- 

hebt euch, Kalifen und Emire Ägyptens, 
erhebt euch, Söhne Omars! Erhebe dich, 

Hakem der Schredlihe! Erhebe dich, 
Salah-ed-Pin der Eroberer! Erhebe 

dich, Sultan Barkouf! Erhebe dich, Sul- 

tan Guhri!“ Der Prinz richtete fich er- 
ſtaunt auf und jchaute um jih. Da ward's 
lebendig im Schatten der Monumente um 
uns ber, aus den Minareten Kait-Beys 

und Barfoufs famen Gejtalten hervor, 

wunderliche düjtere Gejtalten. Ich habe’ 
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nachher darüber nachgedacht, Herr; es | 
mögen vielleicht Kameltreiber gewejen 
fein, die die Nacht an dem unheimlichen 

Orte überrajcht hatte, vielleicht auch Scha— 
fale, die im Dunklen ji) dort umbertrieben | 

und uns mit ihren glühenden Augen an- 
ftarrten. Allein an jenem Abend glaubten 

wir, erregt und erjchredt, wie wir waren, 

die Toten antiworteten dem Rufe des 

Quodjah. Der aber jchrie weiter mit 
Domerjtimme: „Erhebt euch alle und 
jagt Ibrahim, dem Erben bes Nalifen, 

die Stunde zum Marjchieren ift da! Ihm 

die Fahne des Propheten, ihm das Kali— 
fat der Gläubigen, ihm der gejunfene 
Thron von Stambul! Blut muß fließen 
durch ihn, und im Blute wird jich ver- 
jüngen das Reih El-Mohawis. Sagt 
ihm, daß Allah ihn gerufen, daß er fich 

aufmache und marjchiere; wenn nicht, jei 

er verjlucht!” Ich weiß nicht, war's das 
Kläffen der Schatale oder was jonjt: wir 
glaubten hohle Stimmen zu hören, die 
von Grab zu Grab ertönten, und riefen: 
„Amin, Amin.” Der Prinz beugte ficd) 
zum Gebete auf den Grabitein und betete 
lange und anhaltend; dann ſtand er auf, | 
beitieg, ohne ein Wort zu jprechen, jein 
Neittier und ritt von dannen. 

Am folgenden Tage gewahrte ich jchon 
in der Frühe alle Straßen voll Volks; 

die Muezzin riefen von allen Mojcheen 
die Araber zum Kriege, Soldaten famen 
von allen Seiten herbei und jammelten 

ſich. Ibrahim befahl mir, mic) zur Ab- 
reife fertig zu rüften, Eine Woche jpäter 
bededte die jchöne Armee des Paſcha von 

| 

Ügypten wie ein Heuſchreckenſchwarm die | 
Wüſte Suez mit ihren Kamelen, Pferden, 
Mannen und Kanonen. Mein Herr und 
Sebieter jtand an ihrer Spibe, und ich 
folgte ihm, um jeden Abend jein Zelt im 
Lager aufzurichten. Ohne zu wifjen, um 
was es fich handelte, mijchte ich armer 

Sklave mid) in dieje friegerifche Menge, 
die auszog, die Welt zu erobern. 

Du haft in den Büchern die Gejchichte 
diejes langen Krieges gelejen, und ich 
fann dir nichts davon jagen, was du nicht 

beſſer als ich wüßteſt. Du weißt, wie 
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wir Syrien durchzogen und eroberten, wie 
wir den Libanon und Taurus überjchritten. 

Jeden Abend nad) der Schlacht erwartete 
id; den Paſcha vor jeinem Zelte. Kam 
er ermüdet und blutbededt, aber ſiegreich 
zurüd, jo ordnete ich ihm die Kiffen auf 

jeinen perfiichen Teppichen. Aber Ibra— 
him kannte den Schlaf nicht. Sein Kopf 

arbeitete raftlos und unaufhörlich. Wäh- 
rend jein Heer ruhte, floh ihn der Schlaf, 

und fonnte er jeine müden Offiziere nicht 
länger bei jich zurüdhalten, jo mußte id) 

fommen und ihm Gejchichten erzählen, 
an denen er fich wie ein Kind ergößte. 
Bisweilen unterbrad) er mich plößlich und 
ungeftüm; feine große Idee ergriff ihn 
und er redete ganz laut mit jich jelbit 

bon jeinen Plänen und Abjichten, wie er 

das Reich, das er zu erobern vorbatte, 

' reformieren und verberrlichen wollte. Er 
jagte da ganz vernünftige und gerechte 
Dinge; id) glaube, die Völker wären unter 
jeiner Herrichaft glüdlidy geworden. Am 
Abend von Konieh (20. Dezember 1832), 
als er aus der mit Toten bededten Ebene 
fieberhaft erregt zurüdfehrte, erinnere id) 

mich, jchloß er feine Minute feine Augen: 

er ſprach von Stambul, wo er in einigen 
Wochen einzuziehen hoffte, nannte die 
Paläſte am Bosporus, wo fein Vater und 

er jelbit wohnen würden, zählte mir die 
Araberbeys auf, denen er die Verwaltung 

der Provinzen übertragen würde. 
Das Heer rüdte noch bis Kutabieh 

vor und lagerte jich dajelbit. Bon diejem 
Tage an fannte ich Jbrahim nicht wieder. 
Er, der jonjt gegen uns alle jo gütig und 
gerecht war, war verdrießlich, heftig und 

tyranniſch. Ich erfannte, daß der Ber- 
wirflihung jeiner Pläne Hinderniffe, un— 
überjteigliche Hinderniffe in den Weg tra- 
ten. Ich wußte nicht, weldyer Art fie jeien; 
nur das weiß ich, dab er fich in feinen 
Selbſtgeſprächen gar oft über die Könige 
von Europa beklagte, die jeinen Marjch 
aufbielten, und daß er fort und fort die 

Ungerechtigkeit der fremden verwünjchte. 
Kurze Zeit danach gab er mir plößlich 

Befehl, alles zur Rückreiſe nad) Agupten 
bereit zu halten — thränenden Auges, 
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Herr, gab er mir den Befehl. Mit ge— 

ringer Begleitung brach er auf und ließ 
ſeine Truppen in Aſien; er wollte ſich mit 

ſeinem Vater beraten. Ich mußte die 

Nächte bei ihm bleiben, er ſchlief noch 

weniger als früher, blieb aber immer ſtill 
und in ſich verſunken. Er ſah immer aus, 

als ſei er eben aus einem Traum erwacht. 

danken abzuziehen, ſo ward er zornig und 

brutal. Zum erſtenmal mußte ich erfahren, 

was es heißt, Sklave ſein. Ich beſchloß, 

meinem harten Herrn zu entfliehen. 
Wir kampierten eines Abends in Sah— 

jun in den ſyriſchen Bergen. Als ich mich 
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Geſchäft weiterführen.” — Wirklich nad) 

Verlauf einiger Tage ſtarb mein Vater. 
Seine letzten Worte waren: „Du haſt ge— 

ſehen, mein Sohn, daß man feine Ruhe 

\ findet, wenn man jich in der Welt herum 

treibt. Bleibe, wo ich gelebt habe, und 

Gott gebe dir mehr Glück und mehr Er: 
' folg, als er mir gegeben hat.” Er hinter- 

Suchte man ihn von jeinen düjteren Ge- 

' guten Namen. Ihm verdanfe ich's, daß 
' ich bald gute Kundſchaft unter den Fiſchern 

‚ fand, mit denen ich nun wieder leben jollte. 

am frühen Morgen erhob, jah ich unter 
uns weit in der Ferne am Fuße der 
Schluchten, die in die Ebene führen, nabe 

dem Horizont eine bläulich= weiße Linie 

und auf ihr Kleine weiße Pünktchen, die 

in. der Morgenjonne glänzten. Es war 
das Meer, und eins diefer Pünktchen war 

Lattafiye, meine Heimat. Ich ward bei 
ihrem Anblid von heißeſter Sehnjucht er: 

griffen, und mein Entſchluß ſtand feit, 

mich jofort dDavonzumachen. Ich trat leije 

in das Belt meines Herrn. Der Paſcha 

war einen Augenblid eingejchlunmert. 
Ich fühte die Hand, die über die Kifjen 

herabhing — war er doch früher jo gütig 
gegen mich geweſen — und floh durd) das 

Eederngebüjch weit ins Gebirge hinauf. 
Drei Tage blieb ich dajelbit verjtedt. 
Als ich erfuhr, das Ibrahim mit den 

Seinigen fortgezogen war, fehrte ich zum 
Lagerplaß zurück und flieg zum Meere | 
hinab. Ich trat in die Gärten Lattafiyes 
und erfannte jojort unjer Heines Haus am 

Hafen; es jah nod) ganz jo aus, wie ich 

es zwanzig Jahre vorher verlaſſen hatte. 
Mein alter Vater jah vor der Thür. Eine 

Augentrankheit hatte ihn auf einer Reiſe 
in der Wüſte Gaza betroffen — er war 

blind geworden. „Bater,” jchrie ich ihn 
an, „kennſt du mich nicht mehr?” — 

„Das iſt Evangelis Stimme,” ſagte der | 

Alte rubig zu meiner Mutter. „Du 
haſt recht gethan, wieder nad) Haufe zu 

fommen, mein Sohn; denn fiebe, ich muß 

bald von hinnen, und da fannjt du das 

ließ mir nichts als jeine Hütte und feinen 

* * 

* 

Ich folgte dem Rate meines Vaters. 
Eine lange, lange Zeit verſtrich; mein 
Leben war das der armen Fiſcher, die 

mich umgaben. Ich habe dir nichts Wich— 
tiges daraus mitzuteilen. Nach den ſtür— 

miſchen Jahren, von denen ich dir erzählt 

habe, ſchlich es träumeriſch und ſtill da— 

hin wie das Waſſer der kleinen Bucht, 

in der ich die auf dem hohen Meere led 

gewordenen Barken ausbefierte. Wenn 
ich jegt an die ruhige einförmige Zeit 

zurücdenfe, jo erjcheint fie mir zwiſchen 

den Stürmen der Jugendjahre und denen 
des Greijenalters wie ein Heiner, Heiner 
Ruhepunkt. Und doc find es faſt fünf: 

undzwanzig Jahre gewejen: das Alter 
ı meldete ſich bereits und ich gedachte, jtill 

und rubig bis an mein Ende jo zu leben. 
Der Herr aber hatte es anders bejchloj- 
jen, meine lebten Lebensjahre jollten 
ebenjo unrubig und ſtürmiſch jein, als die 

erften geweien. Das Schlimme ift nur, 
daß den Abenteuern der Alten die Sorg- 

fojigfeit und die Hoffnung abgeht, die in 
der Jugend auch das Schwerjte erträg- 
lid) machen. 

Die ganze Zeit lang, da die Ägypter 
das Land bis Nefib hin beberrichten, fiel 

es niemand ein, nach mir zu juchen. Lange 

Friedensjahre waren den jyriichen Chriſten 

bejchieden, in deren Laufe jie der neuen 

Ideen vergaßen, die einjt ihre Köpfe 
verwirrt hatten. Aber du weißt, Herr, 

wie grauſam jie aus ihrer Ruhe durd 

das Chriftengemegel in Damaskus auf- 
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gejchredt wurden. Für mich, wie für 
jo viele andere, begannen mit dieſer be- 

Hagenswerten, trüben Stunde traurige, 
böje Zeiten. Ich hatte kurze Zeit vor- 
her von einem Verwandten ein kleines 

Gut in Hasbeya im Thale des Hermon— 
gebirges geerbt. Da der Seidenhandel 
damals noch großen Gewinn abwarf, jo 
batte ich meinen Kramladen in Lattakiye 
verfauft und war nad) Hasbeya über- 
gejiedelt, wo ich mit Seidenwürmern und 

Kokons handelte. Dort empfing ich von 

Flüchtlingen die erjten Nachrichten über 
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bier in meiner Pfeife. Vor mir öffneten 
ſich neue Wege, aber ohne Ziel, ohne 

Mittel, ohne Brot. Ich jchlug mich nord- 
wärts und verließ eilends das Gebirge, 
in deſſen Dörfern fih die Scenen von 
Hasbeya wiederholten. Erſt in Hamah 

hielt ich Raft, da war alles ruhig und 
friedlich. 

Als ih am Stadtthore jah zwiſchen 

den Mühlen, die mit lauten Geräuſch 
am Nahr:el-Ajy arbeiten, jah ich einen 

die Ehriftenverfolgungen vom Jahre jech- | 
zig in Damask. Wir glaubten in unje- 
ven Bergen ganz ficher zu fein; nur 
wenige vborfichtige Familien waren nad) 
Beirut binabgejtiegen. In einer Nacht, 

als alles ruhig wie gewöhnlich im Dorfe 
jchlief, ward ich plötzlich durch ein Ge— 
töje erweckt. Ach hörte wildes Gejchrei, | 

jah wilde Neiter, bald loderten die Flam— 

men auf. Die Drujen fielen über uns 

und unjere Häuſer her wie der Orkan 

der Verwüſtung. Ehe wir noch zur Be- 
finnung famen, gingen die Spinnereien 
und Magazine in Feuer auf, das Blut 

floß in den Straßen, die Hälfte der Be- 
völferung ſank unter den Hufen der Roſſe 
der Mörder zu Tode getroffen. ch werde 

niemals den Morgen vergefjen, der jener 

Nacht folgte. Ach jah auf der vorjprin- 
genden Terrafje der Kirche, die das Dorf 

beherricht, die wenigen Reſte der fried- 
lichen Bevölkerung Hasbeyas, Männer, 

Weiber und Kinder wie eine Schafherde 
zujammengepfercht, verrüdt getvorden über 
den plöglichen Schreden der Nadıt, unter 

Laden und Weinen in die Flammen 
jchauend, die ihre Habe verzehrten: es 
war der Schreden der Hölle hier oben 

auf Erden. Auch ich war wie die andes 
ren ftarr vor Screden, doch hatte ic) 
immer noch Bermunft genug, um mic) 
ins Gebüſch zu flüchten, statt wie die 

anderen mich unter die Yatagans der 
Henker zu werfen. So entkam ich um- 
verwundet; allein ich hatte in diejer Un— 

glüdsnacht alles verloren, was id) bejah 
— alles war dahin, wie das Tabafsblatt 

Neiter heranfommen, der dicht bei mir 
abjtieg, um fich im Fluffe zu baden und 
friihe Kleider anzuziehen, wie das die 

Reiſenden zu thun pflegen, die weit ber: 

fonımen, ebe fie in die Städte einreiten. 
Ich erkannte unter der anatoliihen Klei— 

dung jofort den Franken. Er grühte 

mich freundlich und wir gingen zujammen, 
um einen Kaffee unter der Sykomore zu 

trinfen. Es war das einer der ſogenann— 
ten Samenhändfer, die unſer Land vom 

Libanon bis zum Kaulaſus bereijen, um 
gute Seidemwürmer zu faufen und jie 
nad) Europa zu jchiden. Du weißt, fie 
reijen gewöhnlich in Begleitung eines Ein- 
geborenen, der ihr Teilhaber oder ihr 
Diener ijt und die Säde auf jeinem Maul- 
tier mit fich führt. Sie ziehen jo von 
Ort zu Ort, durch Wald und Gebirge, 
ſchlafen unter freiem Himmel und Teben 
wie die echten Bebuinen von Hauräan. 
Der fremde erzählte mir, er jei in gro 
Ber Verlegenheit, da er feinen Gebilfen, 

einen Maroniten aus Edhen, der in der 

Mepelei von Damask umgekommen jei, 
verloren habe und ihn notwendigerweile 
erjegen müſſe. ch entdedte ihm meine 
verzweifelte Lage, und da ich das Ge- 
ichäft, das er betrieb, verjtand, jchlug er 
mir vor, fein Gehilfe zu werden und mit 
ihm zu reifen. Der Himmel jelbft jchidte 

mir Rat und Hilfe, meiner Not zu ent 
gehen; ich nahm das Anerbieten an. Drei 
Tage darauf verließen wir Hamah, um 
ganz Anatolien zu durchziehen und uns 
in den Kaukaſus zu begeben. Der Händ: 
ler, der ganz richtig erfannte, daß in die: 
jem Unglüdsjahr in Syrien fein Ge 
ichäft zu machen wäre, hatte bejchlofien, 
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in Armenien und in der Gegend von 
Tiflis zu arbeiten. 

der, regjamer, aber zuweilen trauriger 

Mann. Nach feinen Reden jchien es mir, 

als habe er infolge politiicher Ereigniffe 

fein Vaterland jeit mehreren Jahren ver: 

laffen müfjen. Wenn wir am Abend zu 
unjferem Haltquartier famen und abgejtie- 
gen waren, pflegte er jeinem Manteljade 
Heine Bücher, die in der Sprache jeines 

Landes gejchrieben waren, zu entnehmen 

und bis fpät in die Nacht hinein zu lejen. | 
Zuweilen jegte er mir etwas vom Inhalt 
derjelben in türkiſcher Sprache ausein- 

ander — Romaifa verjtand er nicht. Ich 
babe viel von ihm gelernt, mehr jogar 
als vom Hugen Ibrahim Paſcha. Er 
wußte mir zu jagen, wie die Pflanzen 
leben, und fannte den Grund und die 
Urſache vieler menjchlichen Handlungen. 
Dazu verftand er die Kranken zu heilen: 

du kannſt dir denken, Herr, wie gut man 

uns in den Dörfern aufnahm und ver- 

pflegte. Ach glaube, es war ein Njemze 
Deutſcher). Am liebjten jchlief er aber 
unter den Bäumen des Waldes, in dem 

wir den Tag über marjchiert waren; es 
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ı nach den verjchiedenen geiltigen Bedürf— 

ı niffen der Menjchen eingerichtet und daR 
Mein neuer Herr war ein wohlwollen: 

nur in Wahrheit und Einfachheit befolge. 

I 
i 

alle qut und nützlich jeien, jobald man jie 

Ich glaube wahrhaftig, wäre ich nod) 
länger mit diefem weilen Manne vereint 

geblieben, ich würde nach und nad) jo 

denken gelernt haben, wie ihr Leute von 

Europa denkt; allein es war anders be» 

ſtimmt im Scidjalsbuche. 

Wir lebten den zweiten Sommer mit- 
einander; mein Derr hatte bejchlofjen, in 
der Provinz Brufja zu arbeiten, wo Die 
Seidenwürmer diejes Jahr ganz bejonders 

gut geraten jein jollten. Wir jtiegen über 
| 

\ 
1 
N 
! 

| 

war eine Luft für ihn, ganz allein unter | 

| 

| 

den Eichen zu weilen. Er pflegte wohl 
zu fagen, der Wald enthalte eine Fülle | 
der manmigfachiten Seelen und es gäbe 
darin ein zwar jtillverborgenes, aber viel= | 
fach beijeres Leben als das Leben in 
menjchlichen Verſammlungen. Im Win- 
ter begaben wir uns in die Städte, nad) 
Trebijonde, nach Tebriz. Der Herr ging 
in den Khani, die Reiſenden zu erivar- 
ten. Indem er den Kauf der Seiden- 
würmer für das Frühjahr vorbereitete, 

ließ er fich dort erzählen, wie die Men- 
ſchen in fernen Gegenden regiert werden, 
wie fie nach ihrer Weije Gott anbeten 
und verehren. Yc Habe mic oftmals 
darüber gewundert, wenn ich ſah umd | 

hörte, daß er mit den Mollahs ganz einer 
Meinung war, ja jogar mit den Heiden 
aus Perfien, die das Feuer anbeten. Er 
jagte mir dann wohl, daß die verjchiede- 

nen menschlichen und göttlichen Gejege | 

| 

Siwas und Angora in das Land hinab. 
In Jeni-Scheir wollten uns unjere grie- 
chiſchen Wirte nicht ziehen laſſen; fie ſag— 
ten uns, die Übergänge über den Olym- 
pos jeien voller räuberijcher Zeibeksban— 
den. Wir brachen aber auf, ohne uns 
an die Warnung zu fehren, und drangen 

bald in die nördlichen Schluchten des Ge— 

birges. Am legten Abend, als wir den 

Mari, um bald zur Stadt zu fommen, 

verdoppelt hatten, überfiel uns die Nacht 

in den Kaſtanienwäldern. Wir verloren 

den Weg, und als wir ihn wieder aufzu: 
finden herumſtreiften, ertönte plößlich ein 

Flintenſchuß aus dem Didicht, und eine 

Stimme jchrie uns an, jtehen zu bleiben. 

Fünf oder jechs diefer großen Banditen 

— du hajt vielleicht einige von ihnen 
geitern in Dicheiveh gejeben mit ihren 

hohen Mützen und ihren jchönen Waffen 

— verjperrten uns den Weg. Mein Herr 
war ein tapferer Mann, er wollte durch: 

brechen. Da jtürzten jich die Zeibefs auf 

ihn, töteten ihn vor meinen Augen und 

führten jein Pferd mit allem, was es 

trug, von dannen. Mich ließen fie halb- 

tot gejchlagen unter meinem Maultier. 
Holzhauer vom Olymp fanden mid) 

am Morgen, nahmen mid auf und pfleg- 
ten mein. Kaum bergejtellt, wanderte ich 

nad) Brufja und fragte mich unterwegs 
unaufbörlich, was nun aus mir werden 

jollte. Ich war obendrein nicht wenig 
beunruhigt über das Unglüd, das meinen 
Herrn betroffen hatte, denn du weißt, 
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‚Herr, bei uns darf man bei einem Ber: | einen Griechen gemifihandelt hatten, Uns 
brechen in feiner Weiſe beteiligt jein. 

Iſt's Schon oft gefährlich für die Verbrecher 
jelbit, jo ift’$ immer und unter allen Um— 
jtänden für die Zeugen verderblid. So 

war ich denn feſt entichloffen, niemand 
ein Wort davon zu jagen. Gewöhnlich 
werden ſolche Unfälle bald vergeiien — 
nirgends vergiät man leichter als bei 
ung, Allein diesmal war die Mordthat 
dicht bei der Stadt pajfiert, der Konſul 
des Fremden hatte fie erfahren und war 
zum Paſcha geeilt, um jofortige Genug: 
thuung zu verlangen. Du weißt, daß 
der Paſcha unter jolden und ähnlichen 
Umftänden jehr jelten die Mifjethäter und 
Mörder in jeine Gewalt bringen kann; 

allein er findet immer jemand, den er 
dem Konjul ausliefert, der ſich damit ge— 

wöhnlich beruhigt. Man erfuhr, daß ich 

der Diener und — jicherlich der Mörder 
des Opfers gewejen jei. Die Zaptiéhs 
(Rolizeidiener) entdedten mich in dem | 
Khani, in dem ich abgeitiegen war; fie 
feffelten mich mit Ketten und führten mich 

zum Konaf. Alle meine Unjchuldsbetene- 

rungen nüßten gar nichts; ich hätte lieber 
einige Piaſter opfern jollen, um meine 
Unjchuld zu beweijen und einen anderen | 
Schuldigen auffinden zu laffen. Aber ich 
hatte feine Piajter zu opfern, ich beſaß 
feinen Bara — jo warf man mich ins 
Gefängnis, und der Gerechtigkeit war Ges 
nüge geicheben. 

Wenn du nad Brufja kommſt, wirft 
du im Dofe des Konak unter den Fenitern 

des Bali (Öeneralgouverneur) ein großes 
vierediges Gebäude bemerken, das mit 
Gittern verjchloffen it. Hinter diejen 
Gittern wirft du Hunderte von Köpfen 

jehen, die mit refignierter langweiliger 
Miene auf die Vorübergehenden hinab— 

ichauen oder auch mit ihnen durch die 

Eijenitangen hindurch plaudern. Das ijt 
das Gefängnis, in dem ich eingejperrt 
wurde. Es war eine bunt durcheinander 
gewürfelte Gejellichaft darin: einige wirk— 
liche Verbrecher, arme Teufel, die eine 

glüdliche, welche gar nichts getban hatten 
und jelbjt nicht wußten, weshalb fie drin 

ſaßen. All dieſe Leute blieben je nad 
den Umftänden bald kürzere, bald längere 
Zeit in Haft. War fein Pla mehr da 
für neue Ankömmlinge, jo wurden die 
am längſten gejeffen hatten oder aud) die, 
deren Familien zahlen konnten, in Frei— 
heit geſetzt. Ich hatte niemand, der für 
mic zahlen konnte; ich war auch erit 
eben eingebradht; jo wußte ich denn im 
voraus, daß ich eine ziemliche Zeit Ge: 

duld haben müßte. Später habe ich er- 
fahren, daß zwei Monate nach meiner 
Verhaftung die Mörder meines Herrn 
wirflid) von den Nizams (Linientruppen) 
ergriffen und gehenkt worden jeien; allein 
unglüdlicherweije hatte der Konſul nad; 
her nichts mehr verlangt und der Paſcha 
hatte mich längſt vergefjen. Kein Menſch 
dachte daran, daß ich um jenes Mordes 

willen verhaftet und eingeftedt jei, umd 

noch weniger fiel einem ein, mich zu vid)- 
ten oder mid) freizulaffen. Übrigens ver: 
ging die Zeit in dem Gefängniffe ganz an- 
genehm. Es war eine Menge Menjchen 
aus allen möglichen Ländern und Staa: 
ten darin, die ganz lehrreiche Gejchichten 
zum beiten gaben; bejonders plauderten 
einige Griechen recht unterhaltend und 
intereffant. Ein öffentlicher Schreiber, 
der wegen Urfundenfäljchung eingeferfert 

war, lehrte mich, Sprüche aus dem Koran 
und Sentenzen der Heiligen in jchönen 
verjiichen Buchftaben oder in den alten 

arabiſchen Schriftzeichen an die Wände zu 
malen. Ich übte mich, fie mit Kohle an 
der mit Kalk geweißten Mauer genau 
nachzuzeichnen, und da ich die jchönen In— 
jchriften, die ich in Kairo und Damast 
gejehen, noch ganz gut im Gedächtnis 
hatte, ward ich in kurzer Zeit geichidter 
als mein Lehrmeifter. 

Eines Tages bejuchte der Paſcha das 
Gefängnis. Er trat plößlich in den gro- 
ben Saal, als ich über das Feniter aus 
dem Koran jenen befannten Trojtvers für 

Bude ansgeraubt hatten, Griechen, die | die Sefangenen ſchrieb: „Auch das wird 
einen Muſelmann verbauen, Juden, die | vorübergehen.“ Mit fichtliher Bewun— 
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derung ſchaute er auf meine ſchöne Schrift 
und beglückwünſchte mich zu meiner Kunſt— 

fertigleit. Du weißt ja, Herr, daß feine 
Kunſt bei den Türken in größerem An— 
iehen jteht als die Schreibekunft. 
Tage darauf ließ er mich in den Ktonaf 
rufen und befahl mir, mit kufiſchen Lettern 
den Turm jeines Selamlif zu jchmüden, 
wie jolche in der berühmten grünen Mojchee 

zu jeben find. Ach kam die folgenden 
Tage wieder, und als ich mich jeines Auf: 
trages zu jeiner größten Aufriedenheit 

Um 
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des Medſchliß (Provinzialratsjefretär, wir 

würden etwa jagen: Oberpräfidialrat). 
Da babe ic denn fieben oder acht 

Jahre meines Lebens zugebracht, die letz— 
ten und beiten fann id; wohl jagen, die 

mich fait zu Ehren und Reichtum geführt 

entledigt hatte, stellte er mich in den | 

' des Bali fam ich jchnell vorwärts, ich Bureaus des Diwan an, um wichtige 
Tofumente zu jchreiben, die mit roten 
und goldenen Linien am Ende jeder Seite 
geihmüdt werden mußten. 

Tage kehrte ich etwas jpäter in das Ge— 
fängnis zurüd; eines Abends ließ man 
mih an der Thür des Divan jcdhlafen, 
am anderen Abend wiederum — jo war 

ih nach und nach frei und aus dem Ge— 

fangenen Regierungsichreiber geworden. 
Tod fam ich auf den vernünftigen Ge— 

danken, meine bisherige Wohnung jei dod) 
ein wenig gar zu nahe am Konak gelegen; 
ic hörte darıım mit größter Freude, daß 
der Paſcha von Brufia nad) Damaskus 

verjegt jei. Da ich bejchloffen hatte, mei— 

nen Beſchützer zu begleiten, jo fügte ich 
mic) ohne weiteres nach türfijcher Art 
zu jeinem Gefolge und gewöhnte mich, 

bei ihm und von ihm zu leben, als jtände 

ih ſchon wenigitens dreißig Jahre in jei- 
nen Dieniten. Keinem Menſchen fiel es 
ein, mir binderlich in den Weg zu treten. 
Wir reijten in furzen Tagereijen von 
Brufia ab. Als wir nad) etwa einem 

Monat in Damask anlangten, erfuhr der 

Paſcha, er jei unterdeffen für Bagdad er- 
nannt, Er war einmal früher Bezir in 

Stambul gemwejen und — du veritehit, 
Herr — fonnte daher für jeinen Nach— 
folger niemals weit genug verjeßt wer— 

Mit jedem | 

den. Wir brachen aljo nad) Bagdad auf, 
Während diefer neuen langen Reife fand 
ich Gelegenheit, dem Paſcha einige wich— 
tige Dienste zu leiten. Als er daher Be- 
fit vom Konak in Bagdad nahm, ernannte 
er mich förmlich und feierlich zum Kiatib 

hätten. Du kennt ja das Land und wun— 

derit dich gewiß nicht darüber, daß id) 
den Herren, die ich einjt in meiner Jugend 
befämpft hatte, jet im Alter zu dienen 
befliffen war. Es war die Zeit, wo man 
im ganzen Reiche die Chrijten zur Ber- 
waltung heranzog. Dank dem Wohlwollen 

warderiter Kiatib und jchliehlich Defterdar 
des Bilajets (Regierungspräjident). Da— 
mals trug ich den türkischen Beamtenrod 

und ritt über den Bazar in Bagdad auf 
einem jchönen weißen Ejel mit der wür— 
digen Miene einer Rejpeftperjon. Man 
grüßte mich bis zur Erde, man nannte 

mich Evangeli-Effendi, und ich ſah jchon 
im Geiſte den Augenblid nahen, da man 
mich Evangeli-Bey nennen würde. Schon 
träumte ich davon, meine Tage in Stam— 

bul zu beichließen auf irgend einem hoben 
Rojten der hohen Pforte; — wer weih, 

wozu ich's noch bringen fonnte? So viele 
andere jind vor mir aus viel niedrigerem 
Stande hervorgegangen und haben die Welt 
regiert. Nichts ift dem Willen des Padi— 
ſchah unmöglich — vorausgejegt, daß 
Gott es auch will. Die Hauptſache aber, 

um jolche großen Pläne zu verwirklichen, 

war Geld und wieder Geld. So bemühte 
ich mid; denn nach Sträften Geld zu ſam— 

meln. Zuerſt hatte ich die größte Mühe, 
mit meinem fargen Gehalte auszufommen: 
ein hundert und einige Biafter im Monat 
und noch dazu jelten regelmäßig ausge: 
zahlt, damit ließ ſich nicht viel machen. 
Allein in dem Maße, als mein Einfluß 
jtieg, famen auch die Piaſter und Goldlire 

von allen Seiten ganz von jelbjt. Die, 

welche Prozeſſe führten, mußten mit mir 

rechnen, und die, die an die Regierung 
Forderungen hatten, noch viel mehr. Wenn 

der Ertrag der Zehnten in Submijjion 
gegeben werden jollte, wandten fich die 

Pächter an mich und juchten mich für 
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ihre Angebote zu intereffieren; die Unter: 

nehmer der Flußregulierung thaten des» 
gleichen. Die Zarafs, die Geld für die 
Ausgaben des Bilajets vorſchoſſen, wuß— 
ten genau, daß man mich über die Höhe 
der Binjen fragen würde; endlich hatte 
id; auch die Rechnungen über die Aus: 
hebungen der Linientruppen, der Nizams, 
zu führen. Der Herr weiß, daß id) nie- 
mals jemand Unrecht zugefügt und daß 
ich mich jtets mit den gewöhnlichen Spor— 
teln begnügt habe. Geſchenke wies ich 
natürlich nicht zurüd. Zuweilen weiger- 
ten fich Gejchäftsleute aus Europa, Badh- 
ſchiſch zu geben, mit dem Bemerken, jo 
etwas jei bei ihnen nicht Mode. Mag 
ſchon jein; allein immerhin iſt's doch recht 
und billig, die zu bezahlen, welche man 
braucht, und es iſt dir ficherlich wohlbe- 
fannt, daß alle Welt hierzulande jo lebt und 

jo jchaltet und waltet. Habe übrigens er- 
fahren, daß es in vielen Länder Europas 

nicht beifer jein joll als bei uns: die 
Form ift verjchieden, die Sache ift diejelbe. 
Dazu find befonders für uns Chriſten die 

Stellen jo unficher, dak man jchnell ar- 

beiten und Schaffen muß, um es zu etwas 
zu bringen, wenn man eine bat. Man 
muß doch dem Unglüd einigermaßen ge- 
twappnet gegenüberjtehen. Es kommt gar 

zu leicht oft wider alles Erwarten, das 
Ende meiner Gejchichte wird dir's bewei— 
jen. Sa, es fam jchnell und furchtbar, 
vielleicht deshalb, weil ich zu ehrlich und 

menjchenfreundlich gewejen. 

In der Stadt lebte ein hochangejehener 

Mollab, ein Mitglied des Medſchliß, deſſen 

Vater in Armut und Elend geraten war 
und fein Haus an einen Armenier ver: 
fauft hatte. Um wieder in den Beſitz die- 

jes Haujes zu kommen, behauptete der 

Mollab, es ſei Vakuf, Kirchengut, und 

daher unverfäuflich gewejen. Er führte 
zwei faljche Zeugen in den Konak, die ich 
recht qut fannte: er hatte jie um ein Pfund 
den Kopf gekauft, um feine Behauptung 
eidlich zu erhärten. Ich war aufgefordert, 
ihm bei dieſer Angelegenheit behilflich zu 
jein; allein der Mollah war geizig und 
gab mir nur gute Worte. Es jtand aljo 
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gar nichts im Wege, daß ich die Ungerech— 

tigfeit jeiner Forderung aufdedte. Er ver: 
for jeinen Prozeß. Bon dem Tage an 
batte ich mir einen unverjöhnlichen Feind 

zugezogen, der feine Gelegenheit verab- 
jäumte, mich zu verderben. Mittlerweile 
war der Paſcha, der mir jo viel Güte er: 
zeigt hatte, nach Yemen verjegt; ich fühlte 
mich aber in meiner Stellung ftarf und 
gelichert genug, um in Bagdad zu bleiben. 
Ich jollte bald erfahren, wie thöricht ich 
gehandelt hatte. Einige Wochen nad; der 

Abreije meines Wohlthäter8 — .es war 
um die Ofterzeit — wurde ich beim Reis 
ten über den Bazar durdy lautes Geſchrei 

und wüjten Lärm aufgehalten. Griechen 

mißhandelten einen Juden, den fie be 
ſchuldigten, ein Ehriftentind geitoblen und 
getötet zu haben, um das Paſſalamm mit 
jeinem Blute zu bereiten. Ich erkannte 
den alten Zachjarias-ibn-ehudab, mit dem 
id einige Feine Geſchäfte gemacht hatte. 
Bon Mitleid ergriffen und überzeugt, daß 
die Beſchuldigung unfinnig und grundlos 
war, rief ich Zaptiehs herbei und zwang 
jo meine Glaubensgenofjen, ihre Beute 

fahren zu laſſen. Ich hatte unrecht, mic 

in Dinge zu mijchen, die mich nichts an- 
gingen. Hatte der Jude auch des Kindes 
Blut nicht vergoſſen, vielleicht hatte er 
dod) etwas anderes verübt? Am jelben 
Abend bradı ein wilder Tumult unter den 

Griechen aus. Man Hagte mich an, der 
Urheber der Unruhen zu jein. Der Mollab, 
mein böjer Feind, verſammelte den Med- 
ſchliß und nahm aller Herzen wider mid) 
ein. Ich Hatte die Unklugheit begangen, 
dem neuen Pajcha, der am Tage zuvor 
eingetroffen war, mein Willtommensge: 
jchent noch nicht dargebracht zu haben. 
Er ward von meinen Feinden leicht wider 
mid) eingenommen umd entjegte mich jofort 
meiner Stelle. Ich begriff jogleich, daß 
der Sturm ſich damit allein nicht Legen 
würde, nahm eilends mein Hab und Gut, 
das ic in Diamanten angelegt hatte, wie 
wir das ja meijt mit unjeren ſtets bedroh— 

ten Erjparniffen thun, und lief, als die 
Nacht gefommen war, zum Hauſe des 
Juden. Zacharias empfing mid) zitternd 
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in ſeinem Hinterſtübchen, wo er mit den 
Seinigen unter dem ſiebenarmigen Leuchter 
das Feſt feierte. Ich rief ihm ins Ge— | 

dächtnis zurüd, daß er mir fein Leben 
verdanfe, und beſchwor ihn, mir treu und 
fiher meinen Schat während meiner Ab- 

weſenheit, die ſich auf einige Zeit erjtreden 

fönnte, zu verwahren. Er vergrub die 
Steine und ſchwur mir beim Gotte Abra- 
hams: alles, was fein jei, ſei auch mein. 

Vorfichtig bat er mich dann, jein Haus 
zu verlaffen, damit ich nicht Leid und Un— 
gemach über jein Dad bringe. Im jelben 

Augenblide fam auch jchon ein Freund, 
mir zu melden, daß der Paſcha mich 

ſuchen lafje, um vor Gericht zu erjcheinen. | 
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deren man zum Einbaljamieren der Toten 
benötigt, verdienend. Als das Jahr um 
war, dachte ich, meine Sache würde ver- 

gefien jein, und da ich überdem durd) 
einen Reijenden erfahren hatte, daß der 
Paſcha, der mich hatte verfolgen laſſen, 

| wiederum verjeßt fei, fehrte ich nach Bag: 

dad zurüd. Abends fam ich zur Stadt 
und Flopfte unverzüglich an des Juden 

ı Haus. Ich mußte lange warten, bis mir 

Ih ſtand unter Anklage, Staatögelder 
unterjchlagen zu haben, und die Zaptiehs, 
die mid genau fannten, hatten Befehl, | 

auf mid an allen Thoren der Stadt zu | 
fahnden und mich nicht entwiſchen zu laſſen. 

Es war nicht viel Zeit zu verlieren. 
Ich begab mid in den Khani der Perjer. 
Eine Totenfarawane jollte — das wuhte 
ich genau — am Tage darauf zur heiligen 
Stadt Kerbela abgehen. Du weißt un— 

zweifelhaft, daß die Perjer aus dem gan 
zen Königreih und aus den türfijchen 

Provinzen die Leichen ihrer verjtorbenen 
Berwandten nad) der heiligen Stadt Ker— 
bela überführen und daß dort täglich von 
nah und fern Leichentransporte eintreffen. 
Ich rechnete darauf, daß ein Perjer nie- 

mals die Gelegenheit vorübergehen läßt, 

einige Tomand zu verdienen, noch dazu 
wenn er zugleich den Türken einen Streid) 
jpielen fann. So ſchlug ich einem, der 
einen Oheim nad) Kerbela transportieren 

wollte, vor, mich in einem Sarge zu ver: 

bergen und mich auf jein Kamel zu laden, 

um das Gegengewicht zu feinem toten 
Onfel zu bilden. Er acceptierte meinen 
Vorſchlag, und ich konnte jo ungefährdet 
die Thore der Stadt pajjieren. Außerhalb 
Bagdads' ward ich aus dem widerlichen 
Gefängniſſe befreit und folgte der Kara- 
wane bis Kterbela, two ich etwa ein Jahr 
ziemlich elend und traurig lebte, meinen 

fargen Lebensunterhalt durch einen Fleinen 
Handel mit Spezereien und Gewürzen, | 
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ein junger Mann, in dem ich den Sohn 
des alten Zacharias erkannte, die Thür 
öffnete und mich fragte, was ich wollte. 
Ich nannte meinen Namen und forderte 

das Depot zurüd, das ich feinem Vater 
übergeben hatte. „Ad Gott, ach Gott,” 

ichrie der Jude und brach in Fägliches 
Kammern aus, „der Gott Abrahams 

jammle den Bater in feinen Schoß! Er 
ift fort nach Indien gefahren in der Mei- 

nung, viel Geld verdienen zu können. In 
der vergangenen Woche haben uns Schiffs— 
leute aus Bafiora gemeldet, dat das Schiff 
mit ihm und all feiner Habe im Golf unter- 

gegangen ift. Wir find zu Grunde ge- 
richtet, ganz zu Grunde gerichtet — der 
Gott Abrahams erbarme ſich über uns!” 
Ich erwiderte vergebens, Zacharias hätte 

meine Steine bier laſſen müfjen; der 
Scelm fuhr fort zu jammern und zu heu- 
len und bot mir an, mid) das Haus durch— 
juchen zu laffen, damit ich feine Armut 
ſähe. Als ich ihm mit den Gerichten 
drohte, antwortete er mir heuchleriich, er 

würde mir auf der Stelle zum Richter 
folgen — mußte er doc recht gut, daß 
ich gar fein lautes Aufheben von der Sache 
um meinetwillen machen durfte. Seufzend 
ichloß er jeine Thür, während ich in ohn— 
mäcdtigem Zorne das Haus und den 
Stamm Ibn-Jehudahs verwünſchte. Ach 

ftand wieder auf der Straße, allein, ohne 

jede Mittel, jo arm wie an dem Tage, 
da mich meine Mutter geboren hatte, aber 

— mit weißen Haaren auf dem Kopfe 

und mit dem Grabe vor meinen Füßen. 
* * 

Ach verlieh das Haus des Juden, ganz 
verzweifelt über den Zuſammenbruch all 

44 
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meiner Hoffnungen. Mechaniſch trat id) | 
in eines der Kaffeehäufer, wo fi) das | 
Volk von Bagdad am Abend mit dem Anz | 
hören der Gejchichten berühmter Erzähler 
ergögt. Hadſchi-Mohamed-Hafiz, ein in 
ganz Arabien weitbefannter Erzähler, ſaß 
auf erhöhtem Site und unterhielt die auf 
ihren Matten zu feinen Füßen nieder 
fauernden Zuhörer mit folgender Ge— 

ſchichte: 
„An einem ſchönen Sommertage zur 

Beit der glorreihen Kalifen — ihr wer- 
det gleich jehen, ihr Gläubigen, daß heute 
derartiges nicht mehr möglich ift — be— 
gegneten ſich Gut und Böje in einem Gar- 
ten von Damaskus. Da fie fi die Tages- 
zeit der brennenden Hitze nicht befjer zu 
vertreiben wußten, beichlofjen fie, die Welt 
— auszjumwürfeln. Das Böje hatte die 

Würfel vorher geichidt hergerichtet, es 
gewann durch Betrug und behauptete, Ge— 
bieter der Welt zu jein. Die Spieler 
gerieten in lebhaften Streit und beide gin- 
gen zum Kadi. Das Gute legte den liſti— 
gen Betrug jeines Widerjachers dar; allein 
das Böje hatte den Kadi gekauft, der es 
im Beſitze der Welt bejtätigte. Das Gute 
appellierte an das Urteil des Emirs von 
Damaskus, aber das Böje hatte den Emir 
bejtochen, der gleichfalls durch einen neuen 

Ferman das Recht des Gewinners aner- 
fannte und befräftigte. Da machte fid) das 
Gute auf, um ſich nach Bagdad zu begeben 

und fich zu den Füßen des Kalifen, des Ver— 
treters der göttlichen Gerechtigkeit auf 
Erden, zu werfen, damit er die ungerechten 
Urteile auſhöbe. Allein das Böje war viel 

früher am Morgen aufgeitanden. Es ijt 
zwar jchwer, zu glauben, daß es den 
Kalifen — defjen Name gepriejen jei — 
auch gekauft habe; allein immerhin ward 

ihm die Welt umwiderruflic als Eigen- 

tum zugejprochen durch die höchſte Autori- 

tät, die es auf Erden giebt. Verzweifelt 
appellierte das Gute von diefem Schieds- 
ſpruche an Gott jelbft, den man nicht kau— 
fen fann. Der Herr erklärte, er könne 
nichts ändern an der Enticheidung jeines 

Stellvertreters hier auf Erden; allein er 
verjprad) dem Guten in der anderen Welt 
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volle Genugthuung. Jene Welt jolle ihm 
ganz und ihm allein gehören; das Böje 
dürfe daſelbſt nicht einmal eintreten, viel 
weniger herrichen. Seht, ihr Gläubigen, 
in jener anderen Welt werdet auch ihr 
fiher ganz und voll für die Ungerechtig- 
feiten dieſes Erdenlebens entſchädigt wer- 
den.” 

Du weißt, Herr, fleine Dinge ent- 

icheiden oft über uns und unſer Leben. 

Diefe kurze Erzählung, die die lange Er— 
fahrung meines ganzen Lebens enthielt, 
brachte mir plötzlich Har zum Berwußtjein, 
daß ich nur noch wenige Lebenstage vor 
mir habe, daß ich auf feine neuen Unter: 
nehmungen mehr zu finnen brauche, daß der 

Jugendmut mir im Herzen erjtorben ſei 
und ich der anderen Welt gedenfen müfje, 
two arme Leute, wie ich, ruhen und ſchla— 
fen, ohne fürchten zu müffen, wieder auf— 

gewedt zu werden. Ach beſchloß daber, 
eö würde vielleicht das Klügite jein, im 
Schatten der Kirche zu jterben, in dem 
ich zu leben begonnen hatte. Die frommen 

Klöfter von Rumeli fielen mir ein, die 
bom Athos oder von Thefjalien, in denen 
ich oftmals in meiner Jugend in Kriegs— 
zeiten — du erinnerjt dich Ali Paſchas, 
Herr — Schuß und Brot gefunden Hatte. 
Meinen irdiſchen Gütern mich zu entreißen, 

war gar leicht und bald geſchehen; ich 
hatte aud nicht einen Para im Beſitz. 
Meine einzige Sorge war, wie ich's fertig 
bringen jollte, nod) einmal ganz Ajien zu 
durchwandern, um zu den heiligen Häu— 
jern der Nechtgläubigen zu gelangen. Ich 
hatte weder den Mut noch auch die Kraft, 
mich wieder als Matrofe oder als Kamel- 
treiber zu verdingen. Da fam mir wie— 
derum das Glüd zu Hilfe, das mir jo 
oft untreu geworden war. Gerade wäh- 
rend id; über meine Zukunft nachdachte, 

hörte id) nicht weit von mir diefe Schau: 
ipieler miteinander verhandeln. Sie rech— 

neten ihre Einnahmen zuſammen und be- 

ratjchlagten miteinander die Pläne zu 
ihrer Winterreije, die fie nad) Stambul 
führen jollte. Ich näherte mich ihnen und 

fragte jie, ob fie mich mitnehmen wollten 
und könnten; id) wollte geru meinen 
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Lebensunterhalt unterwegs verdienen, ſie 
möchten mir nur Arbeit in der Truppe 
geben. Die armen Leute nahmen mich 

bereitwillig auf: es ward abgemacht, ich 
ſolle gelegentlich die alten Haremswäch— 
terinnen oder auch die von Hadſchi-Baba 

geprügelten Kadis fpielen. Einige Tage 
jpäter begaben wir uns auf die Reije. 
Langjam zogen wir durch die Ortjchaften 
Anatoliens und ftellten unjere Machala 

jeden Abend da auf, wo wir Halt madıten, | 
bald in Dörfern, bald in Städten. In 

Alep hielten wir uns lange auf; die Leute 
find dort neugierig und haben nicht viel 
zu thun, fie gaben uns jeden Abend reic)- 
lihe Einnahmen. In Konieh und Cäſarea 
dagegen haben wir unjere Mühe verloren; 

das Elend war zu groß, da zwei Jahre 

hintereinander die Ernte ausgefallen war. 

Negen und Schnee des Winters hielten 
uns lange in Angora auf. Der Frühling 
bat ung nun die Wege wieder geöffnet 
und — fiehe da, nad) Verlauf eines Jah— 
res, das mich noch einmal recht weit herum: 

geführt hat, fomme ich morgen — oder 
heute, Herr, wenn Gott will — an das 

Geitade des Meeres und bald, gar bald 
in den Ruhehafen meines Lebens. Ach 

babe mir einige Piaſter gejpart, um die 
Überfahrt von Gemlik nach Volo zu be- 
zahlen. Bon Bolo werde ich die Klöfter | 
bald erreichen. Nach diejer legten Reiſe 
wird der alte Evangeli, ſo's Gott gefällt, 
nichts zu der Geſchichte, die er dir erzählt 
hat, hinzuzujeßen haben. — — 

Hier machte der Alte eine Pauſe. Ach 
ſah, daß er mir noch etwas zu jagen habe, 

merkte aber auch, daß er ſich die größte 

Mühe geben mußte, jeine Worte Har und | 
deutlich zu faffen und auszujprechen. Er 
richtete auf mich feinen trauernden und 
fragenden Blick mit dem Ausdrud, der 

dem Drientalen eigen ift, wenn er mit 
einem Franken redet. Nach einer Weile 
begann er wieder: 

Jetzt, Herr, nachdem ich gethan habe, 
was du von mir erbeten hajt, erwarte ich 
auh von dir, daß du mir auf die Frage 

antwortejt, die ich mir gerade vorlegte, 

als du gejtern abend an mich herantratit. 
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Bis hierher habe ich ftet3 das Tagewerk 
des beginnenden Tages gethan, ohne je= 
mals Zeit gehabt zu haben, über das am 
verflojjenen Tage vollendete nachzudenfen; 
aber diejen Abend, jett im Augenblid, wo 

ih mein vergangenes Leben hinter mid) 
werfe, wie man einen alten Anker ins 

Meer ſenkt, ift es mir in allen feinen 
Einzelheiten erjhienen. So fieht man 
wohl das ganze Leben eines Heiligen in 
einzelnen fleinen Bildchen dargejtellt, die 
zujammen ein ganzes großes Blatt aus— 

füllen. Betrachte ih nun mein Leben 

recht jcharf und genau, it es denn wirklich 

mehr als die Komödie, die wir heute ge- 
jpielt haben, in der ich im Verlauf einer 

Stunde die Kleidung von zehn verjcie- 
denen PBerjonen getragen und unter dem 
mich verfolgenden Stode Hadſchi-Babas 
zwanzig verjchiedene Handwerfe zu üben 
gelernt habe? Heute abend ift mir der 

Gedanke gefommen, mich zu fragen, warum 
quälen und plagen jich die Leute fort und 
fort von der Wiege bis zum Grabe, aus 
welchem Grunde und zu welchem Zwecke 
arbeiten fie jo raftlos und unaufhörlich, 

und was bleibt ſchließlich von allem, was 

jie erlebt und erarbeitet? Ich kann die 
Antwort auf dieſe meine frage nicht fin- 

den; aber ihr anderen Leute aus Europa, 
ihr habt ja alles in euren Büchern, und du 

fannjt mir daher zweifellos das Warum 

all meiner Erlebnifje und Erfahrungen 
jagen. 

„Das Warum? Ka das willen wir 
auch nicht, — allein wir glauben, wir 

ſind überzeugt, daß...“ 
Halt, laß den Glauben, — unterbrach 

er mich bejtimmt und in fajt verlegendem 

Tone, — der deinige it anders als der 
meinige, und du wirſt mir meinen jo 

wenig rauben, als ich dir den deinigen 
nehmen will. &3 genügt mir: ihr wißt 

das Warum auch nicht. Nun dann ijt 

alles andere, was ihr wißt, gar nichts, gar 

nichts wert. ch werde aljo zu den Män- 

nern, die in den Häuſern Gottes wohnen, 
gehen und jie das fragen, was du nicht 
zu wiſſen erklärft; vielleicht wiſſen jie es 

und jagen es mir. Doc) ſieh — da oben 
44* 
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am Minarete Netichil-Dichamis fängt es 
an, hell zu werden. Es iſt Zeit für mid), 
ein wenig zu ruhen, damit ich morgen 
meine legte Etappe beginnen kann. Der 
Herr behüte dich, Effendi. 

„Höre, Evangeli,” jagte ich ihm, als 
wir uns erhoben, „id; danfe dir herzlich 
für deine Geſchichte und bitte dich: nimm 

bier dieje paar Piafter von mir an, damit 
du ohne Sorgen die Fahrt nad Bolo 
antreten und vollführen kannſt.“ Als ich 
ben ftolzen traurigen Bug bemerfte, mit 
dem er meine Hand janft zurüdwies, 
jegte ich beſchämt über meine Ungejchid: 

lichkeit Hinzu: „Verzeih mir den Antrag; 
ic dachte dir eine Laft vom Herzen zu 
nehmen, mir ſelbſt aber fannjt du dafür 

einen feinen Dienft erweiſen. In einiger 
Zeit, vielleiht nach wenigen Jahren, 
werde ich die Klöfter Rumelis bejuchen. 
Erinnere dich meiner, und wenn du hörſt, 
daß ich im Lande bin, jo fomm und juche 

mich auf. Ich bin begierig zu hören, ob 
du da die Antwort auf deine Frage, die 

id) dir nicht geben konnte, erhalten halt, | 
und würde mid außerordentlich freuen, | 

Jahren plötzlich wieder an ihn erinnert wenn ich fie aus deinem Munde vernehmen 

könnte. Verſprich mir, dich meiner Bitte 
zu erinnern.“ 

Dabei ſagte ich ihm meinen Namen 
und meinen Stand. Er jchaute mich groß 
an und nahm die Feine Gabe aus meiner 
Hand. „Ach verſpreche dir's,“ jagte er 
rubig und — verſchwand unter dem Zelte 
feines Karrens. Die eriten Strablen der 

Morgenjonne erglänzten im Oſten und 
bejchienen freundlich die alten Mauern des 

Khani. 

ſtand die Sonne bereits hoch am Himmel. 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

und ſah ſeine Gefährten ſich langſam ent— 
fernen. Sein müder nachdenklicher Blick 
folgte finnend unſerem Fahrzeug, als 
wollte er jagen: „Auch das geht vorüber.“ 
Noch einmal rief ich ihm zu, meiner Bitte 
eingedent zu fein. Er winfte mir bejahend 
zu und grüßte mich nad) orientalijcher 
Sitte. Nach wenigen Minuten war er 
im blütenreichen Waldpfade verſchwunden. 

* * 

* 

Die Erzählung der langen Reihe von 
Abenteuern, die dies arme alte Menjchen- 

find in feinem wechjelvollen Leben mitleid- 
los hin und her geworfen hatten, ohne doc 

die ruhige Heiterkeit jeiner Seele zu ftören, 
machte auf mich damals einen jo tiefen nach» 
baltigen Eindrud, daß ich jie unverzüglich 

meinem Tagebuche, wie fie gehalten war, 
einverleibte. Später habe ich öfters der— 
artige Geſchichten gehört, ja teilweije jelbit 
erlebt. Des eigenen Lebens ftürmijcher, 

bewegter Lauf hatte mich des alten Evan- 

1} 

Die Schaufpielertruppe war jchon jeit | 

mehreren Stunden abgereift. Unjere Kara: 
wane holte fie jedoch an der Furt des 
Fluſſes, der dem See entfließt, da ein, | 

wo fich die Straßen von Brufja und Gem: 
li trennen. Der Thespisfarren jtand 

auf der Fähre, die langjam und ſchwer— 

fällig über den Fluß jehte. Fröhliches 
Kinderlachen und heitere Gejänge ertönten 

auf der Fähre; Evangeli jtand am Ujer 

geli und feiner Vebensgejchichte faſt vers 

gefien laſſen. Da jollte ih vor zehn 

werden. Ich befand mich in Thefjalien 
und hatte das Thal Tempe bejucht, dieſe 
herrliche Gebirgsjchlucht, die mit ihren 
malerischen Felswänden, zwiichen denen 
der Peneios rajch und eigentümlich grau 

gefärbt dahinftrömt, mit der üppigen Bege- 
tation von Platanen und Weiden, wilden 
Feigenbäumen und Keuſchbaum, hoch an 
den Feljen emporranfendem Epheu, wil: 
dem Wein und Clematis wahrlich den 

| Ruhm rechtfertigt, der ihr jchon im grauen 
Als wir und zum Aufbruch rüfteten, | Altertum zu teil geworden iſt. Ich hatte 

die troſtloſe Ebene von Larifja durchritten 
und war nad Triffala am Fuße der 
epirotijchen Berge gefommen, wo ich, wie 
gewöhnlich, von dem gaftfreundlichen alten 
griechiſchen Biſchof aufs beſte bewirtet 
und beherbergt wurde. Er war es auch, 
der mir den Borjchlag machte, in feiner 
Begleitung die alten Klöfter von Meteora 
zu befuchen. Nach einem etwa dreiftündi- 
gen Ritte durd; mehrere Heine Dörfer 
und ausgedehnte Maulbeerpjlanzungen 
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gelangten wir nad) Stagus, dem heutigen | 
Kalambakka. 
Städtchen jenſeit der Felswand, an deren 
Fuße es liegt, bietet ſich dem Auge eins 
der ſeltſamſten und großartigſten Natur— 
ſchauſpiele, die man ſehen kann, dar: 
zahlreiche aus einem dunklen Konglome— 
ratgeſtein beſtehende Felsblöcke von ge— 

waltiger Mächtigkeit erheben ſich gleich 
rieſigen Türmen ſenkrecht vom Boden aus 
teilweiſe bis zu einer Höhe von nahe an 
tauſend Fuß empor, ſie tragen ſeit dem 
vierzehnten Jahrhundert auf ihren Häup— 

tern oder in den Vertiefungen ihrer Sei— 
tenwände eine Anzahl von Klöſtern, nach 

ihrer luftigen Lage „Meteora“, das iſt 
die in der Luft ſchwebenden, genannt. Die 
weißen Häuschen in der Höhe gleichen 
den Storchneſtern auf den Minareten Ana— 
toliens. Urſprünglich ſollen es ihrer vier— 
undzwanzig geweſen ſein, jetzt ſind nur 
noch ſieben bewohnt. Es ſind richtige 
Bethäuſer, die mit dem Himmel in direkte- 
fter Beziehung jtehen, von diefer armen 

Erde aber durch tiefe Abgründe gejchie- 
den find. Die Legende, da himmliſche 
Mächte die Bauten bewerkitelligt, konnte 
leicht Glauben finden; denn man begreift 

nicht, wie menjchliche Baumeijter darauf 

gefommen jein jollten, dieje luftigen Ge— 
bäude in der jchwindelnden Höhe aufzu- 

führen. Da leben nun kleine Mönchs- 

genofienichaften, die das Gelübde gethan, 
niemals ihre luftigen Gefängnifje zu ver- 

lafien. Ihr Leben jpielt ſich auf einem 
Heinen Plateau von wenig Raummetern 
ab. Ich habe dort alte Mönche getroffen, 
die jeit fünfzig Jahren niemals zur Erde 
hinabgeftiegen waren. Einige der Klöfter 
find nur mit Überwindung wahrhaft hals- 
brecheriſcher Schwierigkeiten auf jteilen 
Leitern zu erreichen; das gewöhnlichite 
Beförderungsmittel aber, 

iſt ebenſo originell als gefährlid. Der 

Reijende oder der die Lebensmittel her— 
beiholende Mönchsbruder ruft feine Ge— 
noffen aus der Tiefe der Schludt, am 

Rande des Abgrundes oben in der Höhe 
ericheinen einige Feine jchwarze Schatten, 

Unmittelbar nördlich vom | 
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ein Seil mit einem Mattenforbe wird 
herabgelafjen, der Reijende fauert fich in 

dem Strobgeflechte zufammen, wird feſt— 

gebunden und läßt jich langjam an dem 
Seile emporziehen. Nach mehreren Mi- 

nuten langt der Korb oben an, der Rei- 
ı jende wird von den Mönchen auf der 
Plattform empfangen und aus jeinem 

Korbe erlöit. 

Ah muß geitehen, daß dieje Befürde- 
rungsart, befonders wenn man fich ihrer 

zum erjtenmal bedient, durchaus nichts 

Ungenehmes und Berlodendes für ſich 

bat. Durch die weiten Majchen des Korb- 

geflechts jchaut man in den jchwindelnden 

Abgrund, zufammengelauert jchwebt man 
in dem leichten Korbe zwijchen Himmel 
und Erde, bald frei in der leeren Quft, 
bald hart an den Feld aufichlagend. Die 
unten zurüdgebliebenen Reijegenofjen wer- 

den immer feiner und Fleiner, die Köpfe 
der dich oben Erwartenden nicht eben 
größer‘ das krächzende Gekreiſch der Winde, 

an der das dünne Seil läuft, macht auch 

gerade feine angenehme Mufit — kurz 
der Aufjtieg war überaus beängjtigend, 

und ich Schloß, troßdem ich durchaus ſchwin— 
delfrei bin, die Augen, um gar nichts 

mehr zu jehen. Endlich, endlich nach lan— 

gen bangen Minuten, die mich eine Ewig— 
feit dünften, fam ich glüdlih oben an. 
Wer da weiß, wie überaus jorglos und 
— fonjervativ die Orientalen find, wird 
die frage begreifen, die ich zunächſt an 

den mich aus dem Korbe und jeinen 
Banden befreienden Mönch richtete. „Wie 

lange werdet ihr dies dünne Seil und 

die ächzende Holzwinde gebrauchen? Wann 
werdet ihr fie durd neue, ſtärkere er- 

ſetzen?“ 
„Nun, wenn das Seil reißt und die 

| Winde zerbricht,“ erwiderte er mit er— 

die hödhiten | 

Spiten diejer Felfennadeln zu erreichen, | 
ftauntem Antlig. 

Ich kann nicht gerade jagen, daß mid) 
dieje tröftliche Aussicht jehr beruhigt und 

erheitert hätte. Konnten die alten ge— 
brauchten Dinger nicht bei meiner Nie- 
derfahrt den Dienſt verjagen, bei der 
Niederfahrt, die noch ihren ganz bejon- 

| ders bedenklichen Punkt dadurd) hat, daß 
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dih die Mönche, nachdem fie dich im | Er fam mit dem Bichof und einem feiner 
Korbe befeitigt haben, mit plößlichem Ruck 

von der Plattform aus in die leere Luft 

binausftogen? ch wappnete mich mit 
Geduld und ließ Gott und die Panagia 
für mich jorgen. 

Für die bangen Minuten der Auffahrt 

aber ward ich durch den Aufenthalt im 
Klofter des heiligen Barlaam reichlich 
belohnt. Ach fand Wandmalereien von 

der höchſten Wichtigkeit für die Kunſt— 
geichichte, die den Kunftrejten auf dem 

„beiligen Berge” Athos an die Seite zu 
jtellen find, wenn fie fie nicht gar über: 

treffen. Dazu gewährte der Blid von 
der jchwindelnden Felſenhöhe ein eigen: 

artiges großartiges Landichaftsbild. Über 
die üppigite Vegetation am Fuße der 
Felsmaſſen Hin umfaßt das Auge beinah 
die ganze weſttheſſaliſche Ebene, die ſich 

wie ein großer See vor den Bliden des 
Beichauers ausbreitet, im Weſten und 

Südweſten von der zadigen Kette des 

Pindosgebirges eingefaßt. Wie eine lange 
Halbinjel erjcheint der niedere Höhenzug, 
an defjen Südende Trikkala glänzt. Nach 
Weiten erweitert ji) das Thal des vom 

Bygos fommenden Peneios zu großer | 
rei i ſchi aſſerrinnen, Breite mit verſchiedenen Waſſerrinnen 

die ſich erſt weit in der Ebene zu einem 
Flußlauf einigen. Den tiefſten unver— 
geßlichſten Eindruck aber hinterließ mir 

der Blick in die allernächſte Umgebung: 
als ich bei ſinkendem Tage in die düſteren 

wilden Felsmaſſen mit ihren ſtillen, ſchwar— 

zen, traurig-einſamen Schluchten ſchaute, 

begriff ich, wie die Alten hier die Quelle 
der Hadesgewäſſer hinverlegen und dieſe 
ſchaurigen Thäler den Todesgöttern und 

ihren geheimnisvollen Dienſten mit Teu— 

fel- und Hexenbeſchwörungen weihen fonn- 

Mönche. Wir plauderten einträchtig. Als 

ic ihn fragte, ob feine Mönchsſchar zahl- 

reich jei, eriwiderte er mir traurig und 
rejigniert: „Ach nein, Bruder, wir find 

nur noch jehs. Der Glaube jchrwindet 

aus der Welt. Es fommen feine Jungen 
mehr nad Meteora, um die Alten, die 

der Herr abruft, zu erjegen. Seit zehn 
Jahren ift fein einziger mehr gefommen, 
mit Ausnahme von — Evangeli.” 

Bei diefem Namen jtieg plößlich das 
Bild des alten Schaujpielers von Isnik 
vor meinem Geijte auf. Es giebt Wör- 

ter, die wunderbaren Schlüfjeln gleichen, 

vor denen verborgene Herzensfanmern 
mit all ihrem mannigjadhen Inhalt von 

Gedanken und Erinnerungen wie mit einem 
Schlage ji öffnen. Was lange jchlief, 
erwacht; was tot jchien, wird lebendig; 

was verborgen und geheim war, wird 
Har und offenbar. So ging es mir, als 

ich den Namen Evangeli hörte. 
„Habt ihr einen Bruder, der Evangeli 

heißt ?” fragte ich rajch. 

„Sa, er fam vor einigen Jahren, der 
alte Evangeli. Heute find es gerade drei 
Wochen, daß wir ihn — begraben haben. 

Jetzt erinnere ich mich auch, da, als fi 
bier die Kunde verbreitete, du wäreſt von 

Athen nad Lariffa gefommen, der Ster- 

bende den Wunſch ausſprach, dich in Me- 

teora vor feinem Tode zu jehen. Er 
jagte mir, du ſeieſt ein Franke aus dem 

Neiche, und er habe dich vor Jahren ge 
kannt.“ 

In dem Augenblicke trat der jüngere 
Mönd), der ſich bisher bejcheiden zurüd- 

gehalten hatte, auf deſſen Antlig ich aber 

| den brennenden Wunſch las, an der Unter- 

ten. Als der Mond gar jein fahles Licht 

in die weite Ebene und die nahen Schluch | 

ten ſandte, wäre ich nicht eben erjtaunt 
) 
) 

gewejen, wenn ich plötzlich das Gejchrei 
der berühmten thejlaliichen Seren gehört 

' mals verlafjen. Er hatte jeine Gedanken und ihren tollen Zauberfreijel gejeben 
hätte. 

Abt, ein hagerer Greis mit asfetischen 

Doch nur der alte ehrmwürdige | 

Zügen, jtörte mid) in meinen Gedanten. | 

haltung jeiner Oberen teilzunehmen, aus 

jeiner Rejerve heraus und wandte jicdh zu 
mir. 

„Die Sadje verhält fich folgendermaßen, 
Herr. Ich babe Evangeli in den legten 
Tagen, bevor er jtarb, gepflegt und nie: 

nicht mehr recht beijammen — er war 
ja auch jo jehr alt — und redete häufig 
irre. Wenn ich ihn recht verjtanden habe, 
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ſo erzählte er mir, er ſei einem fremden 

Europäer etwas ſchuldig und bedauere 

ſterben zu müſſen, ehe er ſeine Schuld 
bezahlen könne. Er trug mir auf, deiner 

Heiligkeit“ — die verſchiedenen neugriechi— 
ſchen Titulaturen für Geiſtliche der ver— 
ſchiedenſten Rangklaſſen ſind im Deutſchen 

nicht gut wiederzugeben — „zu ſagen, er 
könne dir auf dieſer Welt nichts geben 
und habe dich auf dieſer Welt auch nichts 
mehr zu lehren. Deine Heiligkeit möge 
ſich aber nur zu ſeinem Grabe begeben, 

das würde dir das Nötige verkünden.“ 
Im Innerſten meines Herzens durch 

das merkwürdige Geſchick berührt, das 
mich wiederum mit dem nun Entſchlafenen 

in Beziehung ſetzte, erhob ich mich ſchnell 

und bat den Abt, mir das Grab Evange- 
lis zu zeigen. Wir thaten einige Schritte 
in die mondhelle Nadıt. Einige Fuß von 

der Kirchenjchwelle jchlafen die Mönche 
den langen Schlaf weiter, den fie jchon 
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diejer arme Wanderer nad) langer, langer 
Reife zur ewigen Ruhe eingegangen jchlief. 
Er hatte wahrlih Ruhe und Raſt ver- 
dient — merkwürdig, daß auch dieſer jein 

Grabplatz noch an jeine wunderliche Yebens- 

fahrt erinnerte. Seines Leibes Aſche, 

wird jie auch ficher bier oben auf der 
hochragenden Felſennadel zwiſchen Him— 

mel und Erde ruhen? Oder werden ſeine 

Gebeine auch in dieſer ihrer letzten Woh— 
nung keine bleibende Stätte finden? 

„Es ſteht dort unten etwas geſchrie— 

ben,“ bemerkte der Biſchof, der trotz ſei— 
nes hohen Alters ſehr ſcharfe Augen hatte 
und im Mondenjchein auf dem grauen 

Steine grobe, mit dem Meſſer kunſtlos 
eingemeißelte Schriftzeichen bemerkte, deren 

friiher Einjchnitt ji vom dunklen Steine 
blendend weiß abhob. 

„Ad, richtig, Herr, das habe ich ganz 

vergeſſen,“ rief der Heine Mönch mir zu, 
! 
i 

bei ihrem Leben in diejer Einſamkeit be- | 
gonnen haben. Gott weiß, twie im Laufe 

der Kahrhunderte auf dieje ftarren Felien- 

böhen fruchtbare Erde gefommen ift, in 
der Bilanzen und allerlei Krautiverf üppig | 
treiben und gedeihen. Dichtes Gebüjch 
von wildem Wein und wilden Rojen be- 

dedte den engen Raum zwijchen der Kir— 
dienmaner und dem Rande des Abgrun- 
des; jelbit das friiche Grab war jchon 
von Neſſeln und hohen Gräſern verdedt. 

Die Mönche winkten zwei Kleinen Hirten 
aus der Ebene, die den Biichof begleitet 
hatten; fie legten den Grabjtein frei, indem 

jie mit beiden Armen die Blumen und 

Blätter zurüddrängten. Das Kreuz ward 

ſichtbar, und ich jtand an dem Orte, wo 

„er hatte mir aufgetragen, dies einzige 
Wort auf feinen Leichenftein zu jchreiben 

und es deiner Heiligkeit zu zeigen.“ 
Der alte Abt beugte ſich über das 

Grab, dem er jelbjt fchon jo nahe jtand, 
und las, mit zitternder Hand die Bud): 

jtaben in der trügerischen Mondhelle füh- 

lend und buchitabierend, das griechijche 

Wort: Heureka, das ift ich hab's gefun- 
den (neugriechiſch jprich: evrika). 

„Ad, das ift ja wohl das Wort, das 

einjt Archimedes ſprach,“ bemerkte der 

Bijchof, der ſich nicht wenig auf feine 
klaſſiſche Bildung zu gute that. 

„Nein, heiligſter Bruder,” erwiderte 
der Abt, ſich erhebend, mit lauter, fejter 

Stimme, die weit in die Nacht hinein- 

tönte, „das ift das Wort — des Todes!“ 



Sur hundertjährigen Geburtstagsfeier 
weiland 

Sr. Majeftät des Rönigs Ludwig |. von Bayern. 
Feſtſpiel von 

Dans Bopfen. 

» Bor dem Tempel bes Ruhmes. Die Bühne bietet beim Aufziehen des Vorhangs nod feine freie Auslict. Über Lorbeerbäumen und Gebüſchen fieht man Teile eines gewaltigen Treppenbaues, darüber unter wer: hüllenben roſigen Bolten Säulenſchäſte und bie Heinere untere Hälfte eines breiten goldglänzenden Thores. Aus einer Thür im Mittelbau der Treppe tritt der Genius des Ruhmes mit behelmtem Haupt, mwallen- bem Gewand, in der Linken bie goldene Rojaune, in der Rechten ein breites bligendes Echwert, umd jhreitet mit langjamen heroiſchen Gebärden noch einige Stufen herab dem Publikum entgegen. 

Genius des Ruhmes. 

Erhaben ob der Flüchtigfeit der Zeit, 
Auf Säulen, die hoch in den Himmel ragen, 
Wölbt ſich der Tempel der Unfterblichkeit 
In ewigem Glanz. Doc feine Thore jchlagen 
Nicht auf vor jedem, der um Nachruhm freit. 
Ich ſtehe hier zu jichten und zu fragen, 
Ein ftrenger Wächter auf erhabnen Stufen, 
Die zu erflimmen wenige nur berufen. 
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Ich bin ein Hüter, welchen nichts beiticht. 
Der Menihenwürger und der Tempelichänder, 

Der mit Verbrechen ſich den Lorbeer flicht, 
Hüllt ſich umjonft in fchreiende Gewänder: 
Im Heiligtum iſt feine Stätte nicht! 
Umfonjt die Ehrjucht prunfender Verſchwender, 
Umjonjt des Pöbels ungeftüm Gedränge — 
Bergefjen werden ift das Los der Menge. 

Streng ift mein Zorn und jteil herauf die Bahn. 
Ihr nahe fich getroft nur der Verflärte, 
Der weihevoll Erjtaunliches gethan. 
Wer jtrebend jeines Volkes Glück vermehrte, 

Die Menjchheit höher rüdte himmelan, 

Den grüß ich jubelnd mit geſenktem Schwerte 
Und rufe, dab noch fernſte Nachwelt ftaune, 

Den Namen durch die jchmetternde Bojaune. 

Doc hebt ſich aus dem allgemeinen Staub 
Ein Goldforn jelten nur in diefe Sphären. 

Den Sorgen der Alltäglichkeit zum Raub 
Hinrollt die Welt und mag des Nuhms entbehren. 
Allein was hör ih?.... Wer da? 

Mit drohender Gebärde das Schwert um ſich ſchwingend vormwärtätretend, während dad Münchner 
Kindel von unten (aus der Verſenkung) aufiteigt. 

Münchner Kindel.* 

Mit Verlaub, 
Gut Freund! * 

Genius des Ruhmes. 

Zurück! Erſt melde dein Begehren! 

Münchner Kindel. 

Das Schwert geſenkt! Die Pforten aufgeſchloſſen! 
Ich bring dir einen neuen Ruhmsgenoſſen. 

Genius des Ruhmes. 

Machſt du dich wichtig, putziges Geſindel? 

Münchner Kindel. 

Sei nicht ſo grob. Ich bin das Münchner Kindel. 

Genius des Ruhmes. 

Da biſt du auch was Rechts! 

* Das „Müunchner Kindel“ heißt das Männlein mit verbrämter Kutte, Brevier und Heiligenſchein 
im Stadtwappen der bayeriſchen Hauptſtadt, entſprechend ihrem Namen zen München, will jagen bei 

den Mönchen. Nachdem ber mächtige Bureaufrat der Aujflärung, der Minifter Graf Montgelas, ihr 
jeiner Zeit dasjelbe genommen hatte, gab König Ludwig nad jeinem Regierungsantritt jeiner Reſidenz 
dad alte Wappen wieber. 



670 Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Münchner Kindel, 

Weißt du das nicht? 
Klein ift mein Wuchs und meine Kutte jchlicht, 
Doch, dünft mich, hab ich in dein ewiges Licht 

Schon manden würdigen Mann heraufgebradht, 
Vor dem du nicht die Thüre zugemadht. 
Wie oft haft du die fchmetternde Poſaune 

Nicht mir zulieb Schon an den Mund gejebt! 

Was haft denn heut? Du bift wohl jchlechter Laune ? 

Genius des Ruhmes. 

Vordem nur zu befcheiden, haft du jebt 
Ein gar begehrlich Wejen angenommen. 
Mir bangt, jeh ich dich öfter wiederfommen. 
hr mögt daheim mit Liedern und mit Leiern, 

Mit Ehrengaben und mit Zorbeerfränzen 
Manch Heinem Gerngroß tolle Feite feiern! 
Doch nicht zu mir empor vermag zu glänzen 
Der Eintagsruhm, der, eh die Nacht beginnt, 
In Dunſt zerflattert und in Nichts zerrinnt. 

Münchner Kindel. 

Hab ich mich ſolcher Wünfche je vermefjen ? 

Genius des Nuhmes. 

Nein, doch e3 fommt der Appetit beim Eſſen ... 
Und wohl beim Trinfen auch. Oft jcheint mir, das Brevier 

In deiner Hand ſei nur ein Seidel Bier. 
Da machſt du mir denn manchmal Angit, 

Daß, wenn’s dir jchmedt, du gar einmal verlangit, 
Pſchorr, Sedelmayer oder Hofbräuhaus 
Auch unter die Uniterblichen zu reihen. 

Münchner Kindel, 

Vielleicht! ... 
(Auf eine entrüſtete Bewegung des Genius ſchelmiſch fortiahrend) 

Einſtweilen find ich nur — du wirſt verzeihen — 
Die Namen nehmen fich nicht übel aus, 

O Genius des Ruhms, in deinem Munde. (Berbeugt jid).) 

Genius des Ruhmes. 

Spitzfindig Pfäfflein! 

Münchner Kindel. 

Sei nur wieder gut! 
Schau, wenn des Ruhmes Anſpruch darauf ruht, 

Daß man der Menſchheit Gutes thut, 
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Dann, mein ich, darf mit triftigem Grunde 
Die alte Stadt, in der wir leben, 

Die Hand nad) einem deiner Kränze heben. 

Denn auf dem weiten Erdenrunde 

Erobert ſich der braune Trantf, 
Den wir jo wunderbar bereiten, 

Die Menschheit, und fie weiß ihm dafür Dank. 

Sieh, hinter unſern Brauerwagen jchreiten 

Behagen, Bürgerfinn und Kunſtverſtand 

Wohlthätig in das durjtige Land, 

Und vor denjelben flieht geitredten Trabs 

Der Menjchenfeind, der Mafjenmörder Schnaps. 

Des Einzlen und der Völker Wohlbehagen, 

Das allzuhäufig nur gefährdet iſt, 

Beruht zumeift auf einem guten Magen. 
Wer viel genießt und alles kann vertragen, 
Gejunder Zecher wird fein Peſſimiſt. 

Genius des Ruhmes. 

Hör endlich auf, fein Lob zu fingen! 

Münchner Kindel. 

‘ch weiß, von hehren nur und heiligen Dingen 

Geziemt es dir zu hören und zu reden. 

Du atmeft Himmelstau und lebjt von blauer Luft 

Und etwas Lorbeerhauch und Myrrhenduft. 

Doch dabei geht es dir wie einem jeden, 

Der, was ihm fremd, nicht eben richtig jchabt. 

Dich ficht e8 wenig an, was wir verjchlingen, 

Did; quält es nicht, was unjereiner aßt. 

Wir aber, die im Erdenjtaube ringen, 

Der uns bedenklich oft im Halje kratzt, 

Bedürfen manchmal gründlicher Erfrifchung. 

Und darum [ob ich mir die braune Mijchung 

Aus Malz und Hopfen. Hab ih Münchner Bier, 

Fürwahr, nicht deinen Nektar neid ich dir! 

Genius des Ruhmes. 

Du ſcheinſt mir heut ſchon ziemlich voll davon. 

Münchner Kindel. 

Mit nichten, Herr! Verzeih die Digrejfion, 

Die du felbft angeregt. Es ging dir eben wie 

Viel andern großen Herren dort und bier. 

Wenn fie 'nen Münchner treffen, meinen fie, 
Was kann man mit ihm reden als vom Bier! 
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Genius des Ruhmes. 

Mag ſein. Doch wünſcht ich nun, du kämſt zur Sache. 
Was willſt du? 

Münchner Kindel. 

Die Unſterblichkeit für einen, 
Der ſie verdient. 

Genius des Ruhmes. 

Das muß ich dir verneinen. 

Münchner Kindel. 

Geſtatte, daß ich mich verſtändlich mache! 

Genius des Ruhmes. 

Wie lange meinſt du noch, daß ich die ſchwache 
Beredſamkeit mit Langmut noch beſchönige, 
Sprichſt du ſo fort vom Kleinen und Gemeinen? 

Münchner Kindel. 

Ich ſpreche dir von einem großen Könige! 

Genius des Ruhmes. 

Von einem König? Ei, ei, ei! 
Mit dieſes Wortes Zaubermacht 
Glaubſt du ſchon alles abgemacht! 

Du irrſt! Die Zeiten ſind vorbei, 
Da die Unſterblichkeit bereit und klar 

Für jeden lag, bloß weil's ein König war. 
Merk dir, mit alſo leichtem Schwung 
Kt Walhalls Schwelle nimmer zu erreichen; 
Ein Pla im Herzen der Erinnerung 
Erwirbt fi nur durch Thaten ohnegleichen! 
Geboren jein auf eines Thrones Stufen, 
Bedeutet nicht erwählt fein, nur berufen. 
Manch armes Haupt jchon eine Krone trug 

Und König heißen ift noch nicht genug! 

Münchner Kindel. 

Er war ein König! war ganz königlich! 
Und weil nicht eine Stadt auf weitem Erdenrunde 

Te einem König mit jo gutem Grunde 
Zu Danf verpflichtet war wie diefem König ich, 
Weil er für mich Unjterbliches gethan, 
Drum fteh ich bier und darum hör mih an! ... 
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Als er geboren ward vor hundert Jahren, 
Wer da des Weges fam gefahren, 
Wo vom Gebirg der Iſarſtrom 
Hinſchoß auf ungedämmtem Kiejelbette, 

Der fand zu Füßen unferm Frauendom 

Ein Städtchen, dem er nicht viel Ruhm geweisjagt hätte, 
Verarmt im Krieg, weit abgelegen 

Bon jenen großen Handelswegen, 
Darauf der Güter jchwere Menge 
Und mander Kunjt und manchen Wifjens Schak 
Bon Bolf zu Völkern geht in rüftigem Gedränge, 
Lag ich geringgeichägt in meiner Mauern Enge, 
Ein Wallfahrtsort nur und ein Schrannenplaß. 
Doch da fam er in dies Philiſterneſt 

Mit jeiner Seele, die jo ganz und gar 
Begeifterung für alles Schöne war, 

Mit jeinem Willen, der wie Eijen feit, 
Und feinem Kennerblick, dem es gelang, 
Nach Meifterwerten hier und dort zu ſpüren 
Und fie der teuren Heimat zuzuführen, 
Mit jenem höchſten ungejtümen Drang 
Raitlos und allerwärts Erjtaunliches zu jchaffen. 
Damals, noch eh des Kriegs furdtbare Waffen 
Bom Blut der Brüder und der Feinde troden, 
Noch eh auf feine blonden Locken 

Der Lorbeer feinen erjten Schatten warf, 
Schwur Kronprinz Ludwig zu der Heimat Frommen: 
„Fürwahr, ich jag euch, dahin muß es kommen, 

Daß feiner: Deutichland kenn ich! jagen darf, 
Der Münden nicht gejehn!” ... Und er hat Wort gehalten! 

Bon jeinem Fenergeijt erwedt, entfalten 
Ehrgeiz und Schaffensdrang die eingejchlafnen Schwingen. 
Er ruft herbei die Meifter, und bald ringen 
Auch Schüler jih vom Wollen zum Gelingen. 

Allüberall erwacht nad langem Darben 
Der angeborne Sinn für Formen und für Farben. 

Auf lange brach gelegenen Gefilden 
Blüht eine Welt von Bildern und Gebilden. 
Es regen fich geihäftig um die Wette 

Grabjtichel, Kelle, Meißel und Palette. 

Tie Schäße häufen fih. Ringsum erjtehen 
Raläfte, Kirchen, Hallen und Mujeen. 
Und jo gelingt's, in unjer Alltagsleben 
Die Schönheit als Bedürfnis einzumweben. 

Genius des Ruhmes. 

Die Schönheit trügt, und oftmals dient die Kunſt 
Der jchnöden Eitelkeit und Sinnenbrunit. 

Mit ihr allein dünft mich nicht viel gethan. 
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Münchner Kindel, 

Der wahre Menjc fängt erjt beim Kunſtſinn an! 

Genius des Ruhmes. 

Und denkit du von des Menjchen Geift jo Hein? 
Und jo gering von allem Wiſſen? 

Münchner Kindel. 
Nein! 

Drum in der fieben Künste froben Reihn 
Fügt er die erniten Wiſſenſchaften ein. 
Er führt von Landshut her die hohe Schule 
Zu mir, baut ihr ein jtolzes Haus 
Und rüjtet fie mit allen Schäten aus. 
Nun lehren von erhabnem Stuhle 

Biel weile Meister tief durchdachte Kunde. 
Zu ihnen pilgern aus der Länder Runde 

Biel Taufende von fühnen Muſenſöhnen. 
Und wo man fich in Farben, Formen, Tönen 
Bisher in freudigem Wettjtreit nur befliffen, 
Geſellt jich unterm Schirmdad all des Schönen 
Nun freie Forſchung auch und reiches Wiffen. 
Der Geift, der ji in alle Himmel ſchwingt, 

Auch in der Erde tieffte Tiefen dringt. 

Mit gleicher Liebe, gleicher Treue 
Das Alte hütend wie das Neue, 
So ward ich und jo bin ich, was ich bin, 
Der deutichen Kunſt bewährte Führerin 
Und eine Leuchte von befonderer Kraft 
Im Strahlenkranze deutiher Wiſſenſchaft. 
Und dabei blieb ich ein gemütlich Neit, 

Darin ſich's herrlich lebt und leben läßt. 
Ludwigs Geburt war meines Glüds Beginn; 
Drum feir’ ich heut mit Zug und Sinn 
Mein hundertjährig Auferjtehungsfeit 
Und fordere von dir, jtreng hütende Walfüre: 

Für meinen König fchließ mir auf die Thüre, 

Schließ auf die Thür an Walhalld Heiligtum 
Zu meines erjten Ludwigs ewigem Ruhm! 

Genius des Ruhmes. 

Du triebjt mich tapfer in die Enge! 

Beinah fühlt ich mich ſchon erweicht. 

Münchner Kindel. 

Beinah?! Sei doch nicht überjtrenge ! 

Genius des Ruhmes. 

Du haft die halbe Höhe faum erreicht ... 
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Münchner Kindel. 

Die halbe Höh?! 

Genius des Nuhmes, 

Und wirjt jchon flügelmatt! 

Münchner Kindel. 

Wer? ich? 

Genius des Ruhmes. 

Du ſprichſt mir nur von einer Stadt! 
Dod was gilt eine Stadt, wo eine Menge 
Von Städten erjt giebt einen Staat! 
Gedeiht der Ader denn am beiten, 
Aus dem fie alle Säfte preßten, 

Um einen einzigen Pilz damit zu mäften ? 

Münchner Kindel, 

Oho, verehrter Teufelsadvofat ! 
Sold ein nichtsnugiger Schwamm iſt nicht das rechte Bild! 
Der Quelle gleicht mein München, die, je mehr 
Ihr jelber Fülle ward, jo reicher ringsumher 
Das Land mit Segen tränft, wie weit ihr Waſſer quillt! 

Glaub mir, nicht bloß aus eignem Antrieb war es, 
Daß ich an diejen jchroffen Ort 
Mic wagte. Nur als primus inter pares 
Führ ich im Auftrag anderer das Wort. 

Der Bayern Städte, Hoch- und flaches Land, 

Sie haben alle mich zu dir entjandt. 
Bon unfrer Alpen jchneebefrönten Wänden 
Bis zu des Aheins und Maines Rebgeländen 
Wohnt ein beglüdtes Volk, gejund und froh. 
Die Wälder prangen hier wie nirgendwo, 
Die Herden wimmeln, die Gefilde jpenden 
Brotfrucht in Fülle den berühmten Schrannen, 
Der Winzer Keltern und der Brauer Pfannen 
Bewähren ihren Ruhm, die hohen Eſſen dampfen, 
Die Öfen glühn, die Eifenhämmer ftampfen, 
Bu Land und Wafjer treibt, zu Berg und Thab 
Der Handel feine Frachten ohne Zahl. 
Bei uns gedeihn noch wunderjchöne rauen 
Und ftarte Männer, drauf die Könige bauen, 

Und jagt man auch, wir jeien etwas derbe, 

Der fromme Sinn fürs Zarte fehlt uns nicht, 
Der Sinn für Schönheit, der des Königs Erbe, 

Der auch ums Alltagsleben Kränze licht. 
Nicht bloß in dem, was Nuten bringt, befangen, 
Verſchönt die Kunſt das nüchterne Gewerbe. 
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So iſt die Saat, die wir von ihm empfangen, 
Die Saat des Königs bei uns aufgegangen! 
Sit dir vielleicht ein glüdlicheres Land 
Als unjer Bayern irgendwo bekannt? ... 
Nun denn, jo nehm ich dich beim Worte, 
Für meinen Ludwig jchließ mir auf die Pforte! 

Genius des Ruhmes. 

Noch nicht! ... Dein Land ift Schön und reich; allein 
Dein vielgepriefenes Land ift mir zu flein. 
Du weißt: das Vaterland muß größer fein! 

Dein Bayern ijt troß jeinem Glüd und Glanze 
Doch nur ein Teil und lange nicht das Ganze, 
Bom großen deutſchen Vaterland ein Teil. 
Jedoch der Tempel hier auf diefem Stein, 

Alldeutſchlands Ruhm, Alldeutichlands Heil 
Sit er geweiht, und niemand geht bier ein, 
Geliebtes Pfäfflein mit dem Heiligenjchein, 
Der nicht im Frieden oder mit dem Schwerte 
Alldeutihlands Ruhm aus eigner Kraft vermehrte, 
Der nicht mit Seel und Leib, mit Haut und Haar 
Nicht Bayer bloß, nein, guter Deutjcher war! 

Münchner Kindel. 

Nun, Genius, ftek den Flammendegen ein! 
Ein rechter Bayer heißt ein guter Deutfcher fein. 
Sich feiner Deutjchheit rühmen heutzutag, 

Wo die Nation voll Macht und Majejtät 
Siegreich vor aller Augen ſteht, 
Sit leicht! Doch damals, als fie tief Daniederlag, 
Befiegt, verlacht, zerriffen und zerftüdt, 

Vom Joche des Erobrers wundgedrüdt, 
Damals, als fich gleich rajenden Bacchanten 
Die Bölfer vor des Korjen Wagen fpannten 
Und Könige feine goldne Peitſche fühten, 

Damals fich jeiner vaterländichen Pflicht, 
Selbit in des Imperators Angeficht 
Sid) deutichen Stolzes, deutiher Ehre brüſten 
Und mit der Krone feinen Kopf dran jeßen — 

Das, mein ich, läßt den Patrioten jchäßen. 
Er war ein deutjcher Mann in That und Wort, 

Die Menjchenherzen fünden’s und die Steine. 

Er hat dem deutjhen Ruhm an mandem Ort 
Tempel erbaut jo berrlicd wie der deine. 
Fürs Vaterland und für das ewig Schöne, 
In diejem Geift erzog er feine Söhne, 
An diefem Geijt fein Bolt. Es war fein Geift, 

Der uns ummeht in jenen Rieſenſchlachten, 

Aus deren Pulverdampf wir, wie du weißt, 

Das neue Reich der deutjchen Einheit bradjten. 
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Vielleicht gebt jett der goldne Sprud) dir ein: 
Ein rechter Bayer heißt ein guter Deutſcher fein. 

Genius des Ruhmes. 

Gott geb's! 

Münchner Kindel (nah kurzer Paufe, erſtaunt). 

Du zögerit noh? Mad auf! 

Genius des Ruhmes. 
Geduld! 

Münchner Kindel. 

Biſt noch nicht überführt? 

Genius des Ruhmes. 

Iſt's meine Schuld? 

Wie viel der König auch für euch getban, 

So recht gehört er euch ja gar nicht an... 

Mündner Kindel, 

Sprichit du im Ernſt von einem Wittelsbad) ? 

Genius des Nuhmes. 

Zu Straßburg trat er aus der Mutter Schoß 

Und ift, genan betrachtet ... 

Mündner Kindel. 

Ein Franzos ?! 

Genius des Ruhmes. 

Du jagit es jelbit. 

Münchner Kindel. 

Daß ich nicht lach! 

Jetzt gieb einmal verloren deine Sad)! 

Die Sehnſucht unjres Ludwig, der da ſprach: 
„Das jollte mir die höchite Freude jchaffen, 
Wär Straßburg wieder eine deutiche Stadt!” 

Sie ift erfüllt, erfüllt durch unjre Waffen. 
Mit feiner Söhne rotem Herzblut hat 
Deutichland jein Eigentum zurüdgewonnen. 

Des Toten Sehnjucht führt’ jein Volk zum Siege: 
Auf deutjcher Erde ſtand des Königs Wiege! 

... Du lächelſt? ... Iſt dein Widerjtand zerrommen ? 

Weißt du nun alles, was du willen mußteſt? 
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Genins des Ruhmes. 

Sch wußt es längit! 

Münchner Kindel. 

Und ließeſt mich indeffen 
Die jhönften Reden halten? Was? Du wußteſt?! 

Genius des Ruhmes. 

Es pflegt der Menſch Wohlthaten zu vergelien, 
Und wer da Großes wollte, wird begeifert. 

Drum hört ich's gerne, daß du did) ereifert, 
Denn was man erit mit Leidenjchaft verficht, 
Vergißt man hoffentlich auch jpäter nicht. 
Ahr drunten in der Erde Nebelichicht 
Berläumt nicht, ihn zu lieben und zu loben, 
Den ihr jo oft verfannt! Hier oben, 
Entrüdt dem trüben Wirrjal jeiner Zeit, 
Ging längſt er ein zu Walhalls Herrlichkeit. 
Blid Hin! Die Wolfen, die von deiner Erde ftiegen, 
Sie lichten ſich, zerflattern und verfliegen ! 
Blid hin, der fromme Wunjch, der dich bewegt, 
War ſchon erfüllt, lang ch du ihn gehegt! 

Die Wolken, welche den oberen Hintergrund der Mittelbeforation bebedt hielten, lichten ſich und ver: 
ihmwinden, Man erblidt ben Mittelbau bed Tempels, bie Thore desielben öffnen ſich weit und geben 

ben Bli frei ins Innere auf das Etandbild Ludwigs 1. 

Münchner Kindel. 

Heil König dir! In Glorie ſtehſt du da! 
Heil meinem Aug, das joldhe Wonne jah! 

Genius des Ruhmes. 

Nun rufe deine Stadt und ihren Bann, 
Ruf all heran die Franken und die Bayern, 
Die Schtwaben und die Pfälzer ruf heran! 

Sie jollen Kränze winden, Feſte feiern! 

Münchner Kindel. 

Herbei! herbei! ... Sie hören jchon! fie nahn! 

Genius des Ruhmes. 

Verklärt auf der Sejchichte fichrer Bahn 

Beginnt des Nahruhms anderes Jahrhundert. 

Münchner Kindel kim Emporiteigen). 

Heil dir, mein König, den mein Herz bewundert! 

Waährend ber letzten Verſe heben ji die Wolfen auch von den Geitenteilen der oberen Bühne, und vor 
denen der unteren ſchwinden die Bäume und Gebüſche zurück, jo daß bie Treppen ganz Fichtbar werben. 
(Der Trepvenbau joll an den der Walhalla bei Regensburg erinnern ober ihm gleichen.) Wan erblidt 

auf allen Stuſen hinangereiht die Vertreter ber bayeriichen Vollsftämme und dazwiichen Künjtler, Gt: 
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lehrte, Studenten, Soldaten, Geiftlihe, Handwerker, Bauen u. ſ. w. in cdharafteriftiihen Trachten, 
ihre Embleme zu Handen, mit huldigenden Geberben, mit Kränzen und Gewinden von Porbeeren, Eichen-, 
Wein: und Hopfenlaub, mit eldfrüdhten und Blumen. Auf ben bisher leergebliebenen Teil ber Treppen 
treten raſch einige wohlvorbereitete Gruppen (aus den fiheren Bühnenmitgliedern gebildet) vor, um bas 
Gejamtbild ftimmungsvoll zu vollenten. (Die Statiſten auf ben bislang verhüllt gebliebenen Seiten: 

treppen müſſen ſchon vor Beginn des Spield feſt ftehen.) Fernes Glodengeläute, 

Münchner Kindel 
(an der Spike ber auf ber Mitteltreppe mit Kränzen Emporfteigenben). 

Nun jubelt auch, laßt Wehr und Waffen jchwenken ! 
Und du fieh auf dein Volk, wie e3 empor 
Zu dir fich opfernd hebt mit jegnendem Gedenken! 
Wir bringen dir in dichtgedrängtem Chor 
Als Weihgejchenf, was Haupt und Hand_entipringt 
Und was des Baterlandes Erde bringt: 
Das Laub der Eichen- und der Buchenwälder, 
Der Gärten bunte Bier, den blonden Stolz der Felder, 

Die Trauben mit den goldnen Feuertropfen 
Und ich dir diejen jchlichten Kranz von Hopfen. 
Dir ward in Walhall ewiger Ruhm zu teil; 
Wir aber heben von der Erde Schranken 
Die Hände hoch, dem lieben Gott zu danfen, 
Daß du der unjre warſt. Heil unjerm König, Heil! 

Ghor und Publitum ftimmen in bie Vollshymne ein. Nachdem zwei Strophen abgejungen find, rufen 
Genius und Kindel, bie fih die Hände reihen, noch einmal: 

Heil unſerm König, Heil! 

Alles ſchwentt Kahnen, Waffen, Werkzeuge, Kränze, Heil und breimal Heil rufend, und über dem be: 
wegten Bühnenbilde fällt langiam ber Vorhang. 

ZELTEN II 3EY ne. 
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LEUTEN TIER en 

Ruſſiſche Schmelzarbeiten. 

Franz Reuleaur. 

Son 
Schweſtern, welche uns das 

Leben erleichtern und ver— 
ſchönen, der Nutzinduſtrie und 

der Kunſtinduſtrie, iſt die letztere die weit— 
aus ältere. Ja, die jüngere Schweſter 
iſt ſo ſpät nachgeboren in der Familie der 
Mutter Kultur, daß ſie faſt ganz durch 
die ältere erzogen werden mußte und lange 
Zeit in einem kindlichen Verhältnis zu 
ihr ſtand, bis ſie ſich aber ſchließlich ſo 
entfaltet hat, daß ſie die mütterliche Ge— 

den beiden arbeitiamen jehen zu können, wie weit die Aufgabe der 
richtigen Würdigung beider gelingen wird. 
Im Grunde ftehen Kunft: und Nuß- 

gewerbe heutigen Stils in einem Gegenjaß, 
der ſich auf große, umfaſſende Ideenkreiſe 
erjtredt; darüber müffen wir uns Far 
zu bleiben juchen. Bei einer anderen 
Gelegenheit habe ich diejen Gegenjat als 
den des Naturismus und des Manganis— 
mus bezeichnet.* Erſterer geht von der 
Unterwerfung unter die Natur, von einer 

' naiven, danfbaren Annahme ihrer Gaben, 
fährtin verdunfelte, ja im Abendland ganz | 

zu verdrängen bejtimmt zu jein jchien. 
In der eriten Hälfte unjeres Jahrhun— 
derts bewegte ſich unfere Gejamtinduftrie 
mit zunehmender Schnelligfeit in diejer 
gefährlichen Richtung. Dann aber wurde 
diefer Bewegung durch eine Vernunft: 
anjtrengung der beteiligten Völker Einhalt 
gethan und die weitere Entiwidelung jo 

geleitet, daß die Umterdrüdung der Kunſt— 
induſtrie aufhörte. Mit diejer Leitung der 

beiden indujtriellen Schweitern find wir 

noch immer ernftlich bejchäftigt, auf und ab, 

hin und ber, ohne eigentlich genau über: | 

Scheu vor ihren Weigerungen, erlauſchen— 
der Berehrung ihrer Geheimnifje aus. 
Er beginnt zu bilden und zu jchaffen, jo- 
bald nur die Kultur die erjten Schwierig: 
feiten des Lebens überwunden hat, und er- 
reicht jelbjt dann jhon Staunenswertes.** 

* Kultur und Technit, Vortrag im nieberölter- 

veidiichen Gewerbeverein in Wien, November 1884. 
—Ich beſitze ein Stüd Frauenſchmuck von einer 

Sübjeeinjel, einen Aufſtecktamm aus Fiſchbeinſtäb— 
den, der mit feinem buntem Bajtgefleht verziert 
ift, jo fein, jo zierlih, daß bei uns jehr wenig 
Arbeiter ober Arbeiterinnen gefunden werben tönn- 
ten, bie es nachzumachen, nod viel weniger es zu 
erfinden vermödten. 



Nenleaur: 

Der Manganismus dagegen, der vor 
etwa drei Jahrhunderten zum Selbitbe- 

wußtſein erwacht ift, hat die Naturgejeße 

Ruſſiſche Schmelzarbeiten. 681 

taufendfältige, des funftgewerblichen Er- 
zeugniffes auszuführen. Raſch bot ihr 
der Handel jeine Hilfe an. Und jo ent- 

zu erfennen getvachtet, hat hinter ihre | jtanden denn dieſe Nachahmungs-, dieſe 
Geheimnifje zu dringen gejucht und ges 
wußt, und leitet mın aus den gewonnes 

nen Erfenntniffen heraus ihre Wirfungen 

jeinen Abfichten gemäß und zu jeinem 

Nußen, bejon- 
ders zu dent 

der Gewerbe. 
Grit damit tra— 

ten die Nube 
gewerbe aus 

ihrer Abhän— 

gigfeit von den 

Kunſtgewerben 
heraus und ſchu⸗ 

fen im wenig 
Sahrhunderten die Werke und Erzeugnifie, 
welche unjer abendländiiches Nulturleben 

jest überall durchdringen und es jo ganz | 
und gar verjchieden von demjenigen der 
naturiſtiſchen Völker geitaltet haben. 

Nachdem die Nusinduftrie, ausgerüstet 
mit diefer Riejenmacht, ihre eigenen Ge— 
biete in jchnellem Fortgang erweitert und 
zu ungeahnter wirtichaftlicher Entwide- 

Figur 1. 

Theetelfe. 

Figur 

Wiederholungstechniken mit ihren Guß— 

formen, Prägepreſſen, Platten, Walzen, 
welche die Welt mit Abklatſchen des kunſt— 
gewerblichen Urſtückes überſchwemmten. 

Dieſe nahm das 

kaufende Publi— 
kum, dem in 

ſchweren Zei— 

ten der Kunſt— 
geſchmack faſt 

ganz abhanden 
gekommen war, 

anfänglich gern 
bin; damit aber 
hatte die Ver— 

drängung des Kunſtgewerbes begonnen. 
Diejem lanerten die Manganiften num auf, 
wie die Ritter vom Stegreif, überfielen 
das neue Werf einer Meifterhand, jchlepp- 

ten es in ihre Majchinenjtätten und form— 

ten, preßten, dämpften, drudten, ſtampften 

es nad) in ungezählten Ausführungen, die 
dann angeblich den Kunſtgeſchmack bei den 

‚ Maflen verbreiteten, thatjächlich denjel- 
lung gebracht hatte, fiel ihr begehrlich ben allmählich erſtickten. 

> 
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Streuldſſel. 

gewordener Blick ſchließlich auch auf die 
Leiſtungen der Kunſtinduſtrie, auf dieſe 
Werke und Werkchen, welchen in ihrer 
Schaffung und namentlich ihrer letzten 
Fertigſtellung die Menſchenhand ihren 
eigentlichen Stempel aufdrüdt, den Stem=- _ 
pel des Individuums, der einzelnen, vom | 

Menſchengeiſt durchichimmerten Leitung. | 

Und fie bejann fich ihrer Stärfe in der 

Nachahmung; fie begann, mit der Mar 

ichine die Wiederholung, die hundert, die 

Das ging jo fort, bis die Not der be- 
drängten Kleinfunft übergroß wurde und 
man die gewerblichen Schußgejege aufrich- 
tete, deren wir uns in Deutjchland erjt 
am jpätejten zu erfreuen hatten, auf deren 

Buftandefommen aber namentlid Kaiſer 
Friedrich und feine Gemahlin jo großen 
Einfluß ausübten. Dieje Geſetze haben den 
Landfrieden einigermaßen hergeitellt, und 
vieles ift beifer geworden. Die kunſtgewerb— 
fiche Arbeit fann wieder ungefährdet die 
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Landſtraße ziehen; nur gelegentlich muß fie 
ſich durch eine Bededung, in Form eines 
Schiedsſpruches aus hohem Gerichtshof, 

vor Anzap— 

fungen jchüt- 
zen. Bielartig 

—— — und formen— 
* ZT reich hat ſich 

«2% das Kunſtge— 
werbe bei 

uns wieder 
gehoben und 
wird gepflegt 

und geachtet; 
Schulen und 

Sammlungen wirken belehrend; die Zu— 
kunft Scheint helle jein zu müſſen. 

Indeſſen, aber — wann gäbe es fein 
Aber! — eine andere Not ift eingetreten, 

welche die Hoffnung wieder dämpft. Es 
ijt die, daß, vom Handel angetrieben, die 

Kunſtgewerblichen jelber zu einem großen 
Teile die Kopierpreffe in ihre Werkſtätten 
genommen haben und nun ihre eigenen 
Werfe, mittels diejer vervielfältigt, auf 

den Markt bringen: im Schuße des auf 

ihren Schuß nicht allein, jondern auch 

auf ihre Entwidelung berechneten Geſetzes. 

Und num ift die Mafjenerzeugung, die 
Überjchüttung, die erregte, ja wilde Wett- 
bewerbung wieder da, nur im anderer 
Form als vorher. Halten ſich auch ein- 

jelne vor— 

nehm und feit 

heraus, Die 
meijten fol— 
gen dieſem 

Gange; mit 
ibm ijt das 
Muſter, das 
Modell, ein 

Artikel ge— 
worden, bei- 

nah jchon jo, 

wie einer der 
Mode, der 
alljährlich zur 

Meßzeit aus der Werfjtatt ans Tages- 
liht des Handels tritt, um zuerit zu 

reizen umd zu erfreuen, bald aber in Ab— 

LT ST — —— 8 
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Mundtuchring. 

Figur A, 

J 
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Liqueurbederlein. 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

hetzung und Hindurchtreibung durch alle 
faufenden Schichten jeinen Weiz wieder 
einzubüßen, gerade wie eine Trachten— 

mode. Der Kunjtartifel ijt dabei, zum 

Modeartifel zu werden; aufs neue jehen 
wir die Entwidelung, welde nur bei 

rubiger, jchaffensfreudiger Ausbildung ge- 

deihen kann, wieder gehemmt und ver: 
jhwemmt im Strudel des Handels, das 
deal einer wirklichen Durchdringung des 

Lebens mit Kunftgejchaffenem wieder zurück— 

gedrängt, teilweije weit wegverjchlagen. 
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Theebecher. 

Immer wieder richten ſich bei dieſem 

friedloſen Zuſtand die ermüdeten Augen 

des Kleinkunſtfreundes auf ſolche Stellen, 
wo das naturiſtiſche Schaffen ſeine Werke 

und Werkchen in jener anſpruchsloſen 
Weiſe herſtellt, welche das Einzelwerk, 
die individuelle Leiſtung entſtehen läßt. 

Glücklicherweiſe giebt es noch einzelne 
ſolcher Stellen, auch bei uns. Das ſind 

namentlich diejenigen Fächer, in welchen 
das Werk unter wiederholter Erhitzung 
und folgender Kühlung zu ſtande kommt 

und jich deshalb die Majchine wenig ver: 

wenden läßt. Da ilt 3. B. die Glas— 
blajefunft, die Olasemaillier: und Schleif— 



Neuleaur: 

funft, in deren Gebiet wir recht erfreuliche 
Fortichritte gemacht und die Hand zu 
Ehren gebracht haben. Köln (Ehrenfeld), 
Therejienthal, Petersdorf haben fich raſch | 
eine hohe Stellung erworben. Da it die | 
Treiberei in Schmiedeifen, die Kunſt— 

ſchmiederei überhaupt, welche ihr altes 

Recht, Haus, Hof und Garten zu ſchmücken, 

wieder erobert bat. Da iſt auch die 

Emaillier- oder Beſchmelzungskunſt, welche 
wir vom Totenjchlaf erwedt und wieder 

als farbenfreudige Schmüderin ins Haus 
genommen haben. Alle dieje, neben nocd) | 
jo vielen anderen Kleinkünſten blühen 
noch im Orient; jie blühen auch zum | 
Teil nody im SHalborient, in Rußland, | 

wo fie noch natürlichen Boden haben neben 

den jegt mit Abjicht und Nachdruck ein- 
geführten Nußinduftrien. Einige Werf- 
hen der ruſſiſchen Emaillier- oder Bes | 

Ruſſiſche Schmelzarbeiten. 

ihmelzungstunft, welch legtere ich im ver- 
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Bilder immerhin eine gute Vorftellung, 
wenigitens von dem Charakter der Gegen- 
jtände gewinnen. Der metalliihe Grund— 

RPatenbeder. 

floffenen Jahre auf einer Reife durd) | jtoff der letzteren ijt hier immer Silber, 

Rußland näher kennen zu lernen Gelegen- 
beit fand, möchte ich dem Leſer hier vor— 
führen, da fie neben ihrer funjtgewerb- | 

lichen Echtheit noch verjchiedenerlei dar- 
bieten, was manchen neu jein wird, auc) 
einzelnen nützlich jein könnte. 

Die hier beigefügten Abbildungen jind 

Figur (. 

II I I I 2 7 I 2 2 2 2 2 ZI 2 

— — = 

Theebedher. 

nad) Bhotogrammen hergeitellt; leider ent- 
behren fie des Hauptreizes der Stüde 

vergoldet. 

Fiqur 1 ftellt, etwas unter Naturgröße, 

eine Theefelle dar, eine tiefe Schaufel 

zum Herausnehmen des trodenen Thees 
aus der Büchje, ein in dem Theelande 

Rußland ungemein viel gebrauchtes hüb- 
ches Gerät; Figur 2 zeigt einen Streu- 
löffel. Beide hat man fich im Inneren 
der Laffe (wie unjere Edeljchmiede den 

muldenförmigen Teil des Löffels nennen *) 
glatt und goldblinfend vorzujtellen. Ihre 

' Schau= und PBruntjeite ift die dargejtellte 
Rückſeite mit ihrem reichen Schmelzſchmuck, 

in welchem man jich auch die einfajjenden 

Perlchen in Figur 1 als in Schmelz her— 
gejtellt zu denfen hat. Man bemerkt im 
übrigen einen anmutigen Wechjel zwijchen 

Vergoldung und Bejchmelzung, dieſem 
reichiten, prächtigiten Schmud, welchen 

wir dem Metall zu geben vermögen. Die 
metalliichen Flächen zwiſchen den ranken— 
fürmigen Verzierungen jind hier geförnt; 

daneben jieht man am Stiel des Löffels 
| wieder blanfe, mit reinem Metallglanz 

wirfende Stellen. 

* Die vom offen hängen gelajienen Mund ge: 
bildete Laſſe iſt höchſt mwahricheintih die „Maul 

jelbit, der Farben; indeſſen laſſen DIE laſſe“ der betannten Redensart vom Feilhalten. 
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Bei näherer Betrachtung wird man 
die Nanfen= und Blättereinfafjungen, Bes | 

ründernngen, Umfafjungen der Perlchen 

Sllnftrierte Deutſche Monatsheite. 

Ganz anders hier. Die Felderbegren: 
zung wird durch ein Ihnurartiges Gebilde 
bewirkt, welches an ſich eine Art Kunſt— 

u. ſ. w. als ſchnurartig gewunden erken— | form bereits beiitt und deshalb eben mit 

nen. Gie find aus Draht hergejtellt und 
aufgelötet. Sie geben der bier in Anz 
wendung. gekommenen Technit den Cha- 
vafter wie aud) den Namen. Man nennt 

bei nus gewöhnlich die Sachen vorliegen- 
der Sattung Filigran-Email und rechnet 
fie, wie auch der Japanfenner Dr. Nein 

thut, zu den joge- 

diejer Form auch zu wirken bejtimmt wird, 

indem man nämlich die Schnur von einer 
Seite nicht bejchmelzt, das diesjeits von 

ihr begrenzte Metallfeld unbelegt läßt. 
Dies bedingt eine ganz andere Stilform, 
eine ganz andere Zeichnung, als fie beim 

Zellenſchmelz anzınvenden ift, nämlich die- 
jenige, daß das be— 

w 

nannten Cloiſonné— Figur 8. ſchmelzte, von der 
arbeiten. Beides, Schnur umfaßte 
darf man jagen, it 2x Fi — ARE Feldchen künſtleriſch 
nicht qut; beides hat RAT Ale) (3 Ir ID geltaltet, geformt 
die Keuntnis und —* Ne > os werden muß, die leer 

> Wertichägung der in 
Betracht fommenden 

Technik hintangehal— 
ten, 

Zunächſt versteht 

man unter Filigran- 
arbeiten ja jonjt et— 

was ganz anderes, 

als bier vorliegt. 

Die ſchwediſchen, ge— 

uneſiſchen, ſüditalie— 

niſchen, auch indiſchen 

Filigranarbeiten ver— 
wenden den Draht, 

rund oder flach, zur 
Herſtellung leichter, 

hobler, wenn man 

mill forbartig gebil— 
deter Schmuditüde, 

die mit Schmelzarbeit nichts zu thun 
haben. Andererjeits bat der Cloiſonné— 

oder HZellenjchmelz die Grundlage, daß 

ſchmale Metallbändchen, als Scheidewände 

jtehend zwiſchen die mit verjchiedenen 

Farben zu bejchmelzenden Felder der zu 
ichmücenden Fläche befejtigt, bei Metall- 

gegenjtänden aufgelötet werden. 
Auf und Eintragung des Schmelzes ver- 

schwinden die aus diefen Bändchen gebilde- 
ten Zellenwände beinab ganz, indent jie auf 

beiden Seiten mit Schmelz belegt werden 
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und ſich nach dem Abſchleifen der fertig bes 

ſchmelzten Fläche nur als feine Linien zeigen, 

Flache Schale. 

Nach der 

bleibenden Flächen— 

teile nur den Grund 
— —*8 
AP R 

des Zelleuſchmelzes 

nicht vermag. 
Die Arbeit iſt 

aljo weder Filigran-, 

noch Cloiſonnéarbeit 

und jollte deshalb 
bejonders benannt 

werden. Die Ruſſen 
thundasaud; jieuen- 

nen ſie nämlich Sos- 

fanju Email. Das 

Wort Soskanju bedeutet Zwirnsfaden, 
giebt aljo jehr deutlich wieder, was in der 

Form Eigentümliches jtedt. Ich glaube, 
wir fünnten dafür im Deutichen gut Die Be- 

zeichnung Schnurjchmelz jeben, da Schnur 

noch bejfer die Umeinanderwindung der 

zufammengejponnenen Drähte verdentlicht. 

Der Schnurſchmelz, um mich nun die- 

jes Ausdrudes zu bedienen, hat nun aber 
vor den Hellenjchmelz noch ein gutes Teil 

Wirkungsformen voraus, indem es ihn 
nämlich noch zu Gebote steht, den Grund 

neben den bejchmelzten Flächenteilen ver- 

jchiedenartig zu gejtalten. Man kann ihn 

< bilden; aud kann 
2 die Schnur allein 
a schon als Ranke, Aſt, 
‚> Bierlinie gebraucht 
— werden, was die ſte— 
TE 3 hende Zellenwand 
ei 

5 
© 

0%, —— 
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mit einem ziemlich Fräftigen Korn ver: 

jeben, wie bei der Theefelle, Figur 1, 

oder mit einem jehr feinen Korn, wie bei 

dent Löffel, Figur 2, und dem Servietten- 

oder Mundtuchring, Figur 3. Mean kann 

die Grundfläche auch ganz oder teilweije 

polieren, zu hoher Glanzwirkung bringen, 
wie bei dem Liqueurbehercden, Figur 4, 

oder dem Theebecher, Figur 5, auch Me- 
daillonfelder dazwiichen ausjparen, wie 

diejelbe Figur zeigt. Beachtet man aud) 
nod; bei dem Mundtuchring, Figur 3, 

daß ſich, wie dort an den Rändern, auch 
die Schnur mehrdrähtig und mit Flecht— 
mujter ausgejtattet heritellen läßt, jo 

erklennt man, über wieviel mehr Schmüf: 

fungsarten der Schnurjchmelz verfügt 

gegenüber dem, wejentlich nur auf eine 

einzige Form angewieſenen Zellenjchmel;z, 

und daß er demnach die Beachtung der 
Kleinkunſtfreunde reichlich verdient. 

In Rußland fertigt man noch eine 

Menge reizvoller Werfchen mit Schnur- 

Figur 9, 

a da 6 ee ® 
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Japaniſche Schirato-Vaſe. 

ſchmelzverzierung, ſo den Becher für den 

Kindermund, den Patenbecher, in deſſen 

Formung unfere Edeljchmiede ſich bereits 

Ruſſiſche Schmelzarbeiten. 685 

erihöpft haben, jowohl in der Maſſen— 
ware, als auch in der Handarbeit in 

Gotik, Renaifjance, Antike, Rokoko und 

Figur 10. 

’y ww ) er‘ 

han 

Japaniſche Schirato: Vai, 

Zopf, nicht jelten berzlih plump und 
‚ Hoßig, dann auch wieder überladen und 
dennoch häufig jo roh. Bei Schnurjchmelz- 

technif läßt ſich die „Kopierpreſſe“ nicht 

anwenden; da müſſen fir jedes einzelne 

Stüd die Schnüre doch aufgelötet werden, 
wobei ſich von jelbit der Wunjch nad 

Berjchiedenartigfeit der Muſter einstellt. 
Figur 6 zeigt einen recht hübſchen Thee- 

becher in unjerer Technik, in deſſen Fär— 

bung das Blau vorwiegt; noch hübſcher 

und viel feiner in Form und Schmückung 

ausgebildet ijt der Becher Figur 7, in dem 
Not (an den dunklen Flecken erkennbar) 
mehr vortritt. Lebteres geichieht auch an 

der flahen Schale, Figur 8, die eine kecke, 

freie Zeichnung im Ornament aufwerst.* 

* Die beiden letzteren Stiüde find von mir fin 
die Sammlung ber Karlsruher Kunitqewerbeichule 

erworben worden, 
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Was die Zeichnung auf den verjchiede- 
nen Stüden betrifft, jo trägt fie in der | 
Mehrzahl der Fälle emen anderen Eha= | 

rafter, als der Fall jein würde, wenn die 

Saden bei uns entworfen wären; ruſſi— 
ſche Eigentümlichfeit tritt meiſtens deut- 

lich hervor, und das darf fein Nachteil 

genannt werden, da die Stile verjchiede- 

ner Länder jehr wohl verjchieden jein 
dürfen, ja das internationale Mufterwejen | 
feineswegs etwas Winjchenswertes ijt. | 

Die Frage nad) der Herkunft der jo fei- 
nen Kleinkunſtgattung ift nicht leicht zu | 
beantworten. Ein Teil ihres Inhaltes, 
die eigentliche Schnurjchmelztechnif, könnte 

wohl auf Japan zurüdgeführt werden. 

Ad) verweije diejes Umijtandes wegen auf 
die in Figur 9 und 10 dargeitellten Flei- 
nen bronzenen Vaſen (beinahe Natur: 
größe) japanischen Urjprungs, an welchen 
der Schnurfchmelz zur Schmüdung an: 
gewandt it. Man erfennt deutlich die 
Schnürchen, welche die bejchmelzten Flächen 
einrahmen, daneben aber allerdings aud) 
noch eine andere, ganz oſtaſiatiſche Schmuck— 

weile. Es ift die, daß der freie Grund 
mit (aufgelöteten) Spiraldhen aus ein— 
fachem Draht verziert ift. Diejes Motiv | 
fehlt gänzlich bei den ruſſiſchen Sachen. 

Auch ift das farbige Ornament jelbit | 

ganz anders behandelt als bei lehteren. 
Es erinnert an die Schmetterlingsflügel 
mit feiner faſt tändelnden und mit allerlei 

Linienjpiel ergößenden Zeichnung. Sci- 

rato ift der japanische Name für die Gat- 
tung, was ebenfalls dem Sinne nad) an— 

geblich an die Schnur erinnern joll. Neuer- 
dings gelangt Schiratoware häufiger zu 

uns, vielfach indeſſen in jo geringiwertiger 

Beichaffenheit, dak man die Zierlichkeit 

und Sauberfeit der wahrhaft guten japa- 

nischen Arbeit, wie fie die beiden bier ab» 

gebildeten Stüde zeigen, vergeblid daran 
juchen fan. Der Handel macht hier wie- 

der den verhängnisvollen Fehler, Waren 

durchaus billig liefern zu wollen, welche | 
fein Bedürfnis find und bei welchen der 

eigentliche Käufer einfichtig ift und dem- 

entiprechend in erjter Linie auf die Güte | 
Diejes Herüberholen | der Ware jieht. 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

ihlechter Waren aus Japan hat zivei 
ihlimme Erfolge, den einen, auch dort 

den Arbeiter als jolchen zu entjittlichen, 

zu liederlicher, unverantwortbarer Arbeit 
gleichjam zu prefien, den anderen, das 
fremde Erzeugnis um fein Anjehen zu 
bringen, aljo auch den Begehr danach zu 
verringern. 

Ehe ich zu einer anderen merfwürdigen 
Art ruſſiſcher Schmelzarbeit übergehe, 

möchte ich noch auf das winzige, in 
Figur 11 dargejtellte Stüd hinweijen, ein 

„Schweden”-Döschen, eine wirkliche Zel- 
lenjchmelzarbeit rujjischer Herkunft. Die 

Farben in den jechsedigen Felderchen find 

Dunfelblau, Hellblau und Weiß; man 

findet das tüllartige Muſter jetzt außer- 
ordentlich häufig an ruſſiſchen Dojen, Ei- 

garrentapjeln, Kartentäjchchen u. j. w. in 

allerlei, meijt jehr hübſchen Färbungen. 

Die Technik ift Cloiſonné und doch nicht 
Cloiſonné! Die feinen Scheidewände der 

Zellen find nämlidy nicht aufgelötet, jon- 
dern durch Walzung erzeugt. Die Silber: 
platte wird zwijchen einer glatten und 

einer nad) dem Tüllmuſter gravierten 
Walze durdhgeihidt und trägt dann das 
Neb der Hellenwände auf fih. Nachdem 

fie dann in die Kapſel-, Dojen- u. j. w, 
Form gebracht ift, wird fie bejchmelzt. 

Mädchen, halbe Kinder, um einen Tiich 

herumfigend, tragen die Schmelzfarben in 
die Zellen ein, jedes eine einzelne Farbe, 
worauf das Einjchmelzen im Muffelofen 

itattfindet. Die Herjtellung wird außer: 

' ordentlich billig. Auch dieje hübſche Tech- 

nik ift bei uns meines Wiſſens neu, 

Bon dem Reichtum an Formen und 

Farben und von der Mannigfaltigfeit der 

Mufter, welche die größeren Schmel;- 

malereiwerkitätten Rußlands hervorbrin- 
gen, macht man jich bei uns nicht leicht 
eine Borjtellung. Die ruſſiſchen Großen, 
der Kaiſer an der Spibe, verwenden mit 

Vorliebe große Mittel auf jchmelzge- 
ihmiücdte Tafelgeräte und Tajchenbedarfs- 

jtüde. Das Theegeſchirr, die Punſchbowle, 

dann die Cigarettenfapjel, das Geld- 
täjchchen, das Riechfläſchchen, die Naſch— 

werfdoje und vieles andere jteht auf dem 
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Verzeichnis der eleganten Gejchenfe und 
bieten dem fleinen Meijter in jeiner Werk— 
ftatt, in welcher er für die farbenjchim- 

mernde Schauftellung des großen Fabri- 

fanten jeine feine Arbeit ausführt, den 
mannigfaltigiten Malgrund. Andererjeits 
bereiten die Gegenitände mit ihrer ums | 

Ruſſiſche Shmelzarbeiten. 

vergänglichen Farbenfriſche, welche gleich- | 
jam gebunden ijt an feine, zierliche Zeich- 

nung, immer twieder neue Augenfreude | 

und verbreiten eine ungewöhnliche Kenner— 
kraft für funjtgewerbliche Leiftungen. Die 
Verfaufsgewölbe von Oftichinikoff, Chle— 

bnifoff, Blumerius u. a. in Moskau, ſo— 
wie das von demjelben DOftjchinikoff in 
Petersburg, wojelbit auch das von Grat— 

ihoff jehr jchöne Artikel aufweiſt, wett- | 

eifern miteinander in Schönheit der 
Muſter. Gelegentlich erjcheinen fie auch 

auf dem mit Recht weltberühmten Jahr— 
markt in Niſchny-Nowgorod, two ich u. a. 
die Stüde Figur 1 bis 3 erwarb. 

Eine bejondere, neue Gattung von | 
Schmelzarbeit hat in der allerleßten Zeit | 
die Aufmerfjamfeit auf fi) gezogen und 
verdient diejelbe auch wohl in bejonde- 
rem Grade; auf dieſe möchte ih noch 

den Leſer aufmerkſam machen. Es ijt die, 
bei welcher die Schmelzmafje durch die 

Gefäßwand durchgeht umd, indem man 

fie aus hell durchicheinendem Glasfluß 

beritellt, ihre Yarbenwirfung nicht nur 

bei auffallendem, jondern aud) bei durd)- 

jallendem Lichte ausübt. Figur 12 und 
13 ftellen in zwei Anfichten einen fleinen 

Liqueurbecher, der mit diefer Schmelzgat- 

tung verziert ift, dar. Die weiter unten 
folgende Figur 14 zeigt noch einen, in 
der Laffe nad) derjelben Weije jchmelz- 

geihmücdten Kaffee: oder Theelöffel. Die 

Wirkung ift eine überrajchende. Bon wei: 
tem betrachtet zeigt das Gefäß oder Ge: 
rät Schmelzfarben wie ein nach älteren 

Verfahren, 3. B. nad) demjenigen des 

Champleve oder Grubenjchmelzes her— 
geitelltes Stüd. Hält man es aber gegen 
das Licht, 3. B. beim Benutzen des Bechers 

zum Trinken, jo fommt der Schimmer | 

der durchicheinenden Farben zur Geltung. 

„Gitterſchmelz“ möchte ich vorjchlagen, 
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die neue Gattung zu nennen, da fie das 
gitterähnlihe Durchbrechen der zu be— 
jchmelzenden Wand vorausjeßt. „Trans: 

lucider Email”, wie einige jagen wollen, 
iſt jchon etwas älteres, nämlich diejenige 
auch in Japan vorfommende Gattung, 

bei welcher der Glasfluß durchſcheinend 

gewählt wird, um die darunterliegende 

Metalljlähe durchſchimmern zu laſſen; 

ſolcher durchjichtiger Schmelz wird ja auch 
bei Ordenskreuzen und »-Sternen jeit lange 
angewandt. 

Der Gitterjchmelz; wird jo bergeitellt, 
daß nad) Durchbredhung, Ausfägung, Aus- 

arbeitung des Gitters die hohle Seite der 

Ware mit einem Gipsballen belegt wird, 
der alsdann mit jeiner Oberfläche einen 

Boden für die Gitteröffnungen bildet, 
worauf dieje wie gewöhnlich mit Schmelz- 

mafje gefüllt werden fünnen. Nach dem 
Einichmelzen im Muffelofen wird dann 

die Gipsunterlage wieder bejeitigt und die 
weitere Fertigſtellung des Stüdes durch 

Schleifen, Gravieren, Bergolden u. ſ. w. 
bewirkt. Becherlein und Löffel erwarb ich 

bei dem jchon genannten Fabrifanten 

Gratſchoff in Petersburg. 
Die neue reizvolle Technik bietet wieder 

in fih Anlaß zur Erzielung von allerlei 
Wirkungen. Während der Ddargeitellte 
Becher außen fat ganz glatt ift, nur 
wenige eingravierte Linien zeigt, wird bei 
anderen Stüden diejes Eingraben jehr 
weit getrieben, jo daß die undurchbrochenen 

Wandteile mit reichem Linienſchmucke ver- 

ziert auftreten. Bei dem Gravieren ahmt 
man auch wohl die Schnürchen des Schnur- 
ſchmelzes nad, wie an dem Löffeldhen, 

Figur 14, geichehen. Aber man gebt noch 

weiter, indem man nämlich bei bejonders 
feinen Werfchen die Drabtjchnüre der 

Schnurjchmelztechnif aud zur Einfafjung 
der Gitteröffnungen verwendet umd zus 
gleich die Liniengravierung für die ande- 

ren freibleibenden Flächenteile benußt. Es 

entjtehbt dann ein Reichtum an kleinen 

Wirkungen, den man vielleicht aus der 
bloßen Bejchreibung für Überladung hal⸗ 

ten könnte, der aber bei ſtrenger Zeichnung 

ſo zum Ernſt gemildert wird, daß uns die 
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Sejamtwirkung als jehr ſchön entgegen- 
tritt. 

Fabrifanten Oftſchinikoff ein köſtliches Stüd 

des bejchnürten und gravierten Gitter- | 
ihmelzes in Form einer Bunjchtaffe mit 
flachem, vom Rand wage: 
recht abitehendem Griff, 
ein wahres Meiſterſtück 
der Schmelz. und Edel: 
ſchmiedekunſt. — Die Hof: 
jumeliere und Gold— 

ſchmiede Gebrüder Fried— 
länder, J. H. Werner und 
Hugo Schaper in Berlin 
haben ſowohl Schnur— 
ſchmelz- als auch neuerdings einzelne 
Gitterſchmelzſtücke zu uns eingeführt. 

Die Moral von den geſchilderten Lei— 
ſtungen der ruſſiſchen Edelſchmiedekunſt 

iſt eine vielgehaltige. Wir ſehen in dem 
Nachbarlande eine uralte edle Kleinkunſt— 

gattung in hoher Blüte und zugleich in 
hoher Anerkennung ſtehen. Das dortige 
Publikum beweist Gejchmad und Verſtänd— 
nis für die Farbemwirfung, welche zu 

derjenigen des 
Sold- und Sil- 

se... 

Figur 12, 

Für das Berliner Kunstgewerbe: 
nınjeum erwarb ich bei dem erwähnten | 

Figur 11. 

u TEE STEHE IE 
arte 0te 090,090 tr, 

RE TER 3 tete ta nt nt, 

— — ‘ auto 00 0to,0t0,0te,e 
9.9:9,0705050,858.0.0.« 

UFER FRIET FRRR | te tete te nt, 

Zündholzböschen, 

berglanzesoder 
auch derjenigen 

Metallwertes 
binzufommt — 
ein Verſtänd— 

nis, das bei ung 

nicht jo häufig 
zu finden it, als 

darf. Auch zeigt 

fich, daß in der 

Schmelz-Male- 

reifunft der Er: 
findung noch 

Spielranm geboten ift, man aljo nicht 

wohl daran thut, fich feitgebannt zu er- 

achten in die alten geichlofjenen Negeln 
des „freien Schmelzes“, 

und des „Brubenjchmelzes”; denn neben 

denjelben jind Schnurjchmelz und Gitter- 

Becherlein, Gitterſchmelz. 

ſchmelz wohl zweifellos als für fich be- | 

des materiellen | 

Dafür indejjen 
nimmt fie meh- 

man wiünjchen | 

ı 

des „HBellen“= | 

Ihluſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ſtehende Gattungen anzuerkennen. Beide 

haben zudem noch das für ſich, daß ſie 
nur als echte Kunſtgewerbe geführt, von 
der Maſchinenmache nicht durch gering— 
wertige Nachahmung außer Recht ge— 

ſetzt werden können. 
Die ganze neuruſſiſche 

Schmelzarbeitentechnif mit 
ihren vorzüglichen Lei— 
ſtungen regt aber endlich 

noch eine techniſche Ge— 
wiſſensfrage bei uns an. 

Diejenige nämlich, ob wir 
richtig verfahren ſind, als 

wir Ende der ſechziger 
Jahre unter Ravenés und 

Sußmanns opferwilliger Anführung die 
Grubenſchmelztechnik für Bronzewaren bei 

uns eingeführt haben, oder vielmehr, ob 

wir gut thun, an derſelben ſo einſeitig ſeſt— 

zuhalten, wie wir es thun. Für mich hat 

es den Anſchein, als belehrten uns die 

ruſſiſchen Leiſtungen eines Beſſeren. 
Die Grubenſchmelz- oder Champlevé— 

Technik hat ja den anlodenden Vorteil 
für fich, daß fie 
mit einem un- 

edlen, alfo nicht 
teuren Metall 
als Untergrund 

vorlieb nimmt. 

Figur 13, 

rere Nachteile 

in den Kauf, 

welche nach nud 

nach mit ganzer 
Schwere zur 
Seltung gefom- 
men jind und 

den Aufſchwung 
unferesSchmelz- 
Kunſtgewerbes 
ſichtlich gehemmt haben. Der erſte iſt, 

daß der Farbenglanz auf dem Bronze— 

grund ungleich ſchwerer zu erzielen iſt als 
auf Silber. Seit Jahren quälen wir uns 
z. B. ab nach einem ſchönen Rotſchmelz 
für Bronze, mit Preisaufgaben und allem 
möglichen, ohne was Rechtes zu erzielen. 

Becherlein, Gitterſchmelz. 
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Ganz leicht aber erzielt man ein präd)- | 
tiges Not, wie überhaupt glänzende Far- 
ben, auf Silber. 

Der zweite Nachteil iſt der, daß unjer 

Rublifum die rechte Wertihägung für 
farbig bejchmeljte Bronze nicht anneh= | 
men zu wollen jcheint, vielmehr den Edel: 

metallboden vorzieht, und vielleicht nicht 
ganz mit Unrecht. Wenigjtens muß man 

ihm bezüglich aller Tafelgeräte beiftimmen. 
In der That nun fällt der Vergleich zwi— 
ichen den Koſten für Bejchmelzung von Sil- | 
ber und Bronze durchaus zu guniten des | 
erjteren aus. Sollte man da nicht beffer 

thun, jich lieber mehr der Richtung zuzu— 
wenden, welche jo= 

wohl dem Käufer 
als aud) der edlen 

Technik zujagt, und 

für den Grundjtoff 

Edelmetall wählen? 
Noch einen dritten 

Nachteil bringt das 
Gußmodell mit fih. Dasjelbe ift durch- 
aus nicht leicht anzufertigen und Eoftet für 
größere Stüde, 3. B. die eines Tafel- | 

aufjages, ein Erkleckliches. Sein Preis 
muß aber auf den Heritellungspreis ge- 
Schlagen werden und macht den lehteren 
um jo höher, je jeltener die Ausführung | 
zu geichehen hat. So kann es fommen, 
daß eine bronzene, mit Grubenjchmelz | 
verzierte Tafelgarnitur um nichts billiger | 
ausfällt, al3 wenn fie aus Silber gefer- | 
tigt und unmittelbar mit Schmelzfarben | 
verziert worden wäre. 

Für einen derartigen Übergang empfiehlt 
jich aber die Schnurjchmelztechnif ganz be= 
jonders. Zwar verlangt fie, daß die Ein- 
faſſungsſchnürchen auf den Metallgrund 

aufgelötet werden; aber das iſt gar nicht | 
jhwer. Dafür aber fällt auch die Her— 

jtellung des Modelles weg, jenes Mo 
delles, welches bei Fleineren Stüden durd) 
jeine fortwährende Wiederholung leicht 

Überdruß hervorruft, während jelbft die | 
abjichtliche ftrenge Wiederholung eines | 

Schnurichmelzmufters Feine Berjchieden- 

heiten in der Ausführung fat unaus- 
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weichli mit ſich bringt. Jedes ein- 
zelne Stüd befommt dadurch, gerade wie 
beim geblajenen Kunſtglas, etwas Per: 
jönliches, Individuelles. Leicht ift es auch, 
jede gewünſchte neue Zeichnung zu Grunde 
zu legen. Denn aufgetragen muß die 
Zeichnung jedesmal werden, jei jie neu, 

jei fie alt. Es liegt aljo geradezu der 
Anlaß vor, mannigfaltig, erfinderiich, neu— 
artig zu Schaffen, was bei der Gruben: 

| ſchmelztechnik durchaus nicht der Fall it. 
Der Schmelzmaler hat es auch bei der 
Schnurjchmelztechnif weit leichter als beim 

Grubenjchmelz. Denn er braucht, wie ein 
Blick auf unjere Figuren lehrt, nur ein 

Figur 14, 

Thee: ober Kaffeelöffel, Gitterichmelz. 

Viertel bis ein Drittel der gejamten 
Grundfläche mit Schmelzfarben zu belegen; 
der übrige Teil verfällt anderer, leichterer 
Bearbeitung. Dies alles geichieht inner- 
halb der Formen und Arbeitsweijen des 

wahren, echten Nunjtgewerbes. 

Das kaufende Publifum aber kann jich 

ungemein verdient machen um die Schmelz- 
kunſt, wenn es ſich erit geübt haben wird, 

den Reiz der Farbe auf Edelmetall zu 

erfennen und zu ſchätzen. Größeres kann 
dann folgen, auf dieje Unterlage ſich auf: 
bauen: es kann die hohe freie Schmelzs 
malerei ihren halbvergefienen Rang wie: 
der einnehmen. Daß dies möglich ift, 
daß die Meifterjchaft eines Turguet de 

Mayerne (16. u. 17. Jahrh.), eines Jean 
Betitot (17. Jahrh.), deſſen Kopie eines 
van Dyckſchen Bildniffes heute eine Zierde 
der Londoner Galerie bildet, wieder er: 
reiht und auch entiprechend anerkannt 
werden könne, hat eine Leiſtung Bajtan- 
niers in Berlin im verfloffenen Jahre an 
dem durch die Afademie ihrem kunſtver— 

ftändigen Minifter überreichten Widmungs- 
bilde trefflich gezeigt. 

— ——— —— — 
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Sur Pfychologie des Selbitmordes. 
Don 

fudwig Suld. 

Geheimnis zu entjchleiern, welches den 

Beweggrund der fchaurigen Katajtrophe 
verhüllt, hat von jeher auf den menjch- 
lichen Forjchergeift einen großen Reiz und 
eine bedeutende Anziehungsfraft ausgeübt, 
jeitdem die himmelftürmende Denkkraft ſich 

der Ergründung der jo interefjanten Bor: 

gänge zuwandte, welche das gejellichaft- 
liche Leben darbietet. Die Bereicherung, 

die dem Wiffen vom Menjchen und feinem 
Seelenleben dur die Erforichung der 

Piychologie des Selbitmordes zu teil würde, 
fonnte dem Denker nicht verborgen bleiben, 
allein fie jchien unerreichbar zu jein, jo- 
fange man ſich darauf: bejchränfte, nur 

den einzelnen Selbitmord ins Auge zu 
faffen und zu beobachten. Voltaire meinte 
noch, es jei notwendig, daß jeder Selbit- 
mörder in jeinem legten Willen die Motive 
jeiner That ausführlich mitteile, wenn 

man über die Geheimniffe, die bier vor: 
handen jeien, jemals bejtimmtes erfahren 

wolle. Seitdem aud) der Selbitmord zum 
Gegenſtand ſyſtematiſcher Mafjenbeobad)- 
tung wurde, ſeitdem man auch auf dieſem 
Gebiete der geſellſchaftlichen Ausleſe mit 
dem Geſetze der großen Zahl operierte, 
lichtete ſich allmählich das Dunkel auch 

ohne daß die Erfüllung des von dem 

Patriarchen von Ferney aufgeitellten Wun— 

ſches erforderlich gewejen wäre, jeitdem 

begann es auch bier, wo noch vor einem 

Jahrhundert der Schleier der Maja wie 
| Ras rätjelvolle Dunkel zu lich— 

A ‚ten, welches fait regelmäßig 
| N über dem jelbitgewählten Tod | für ewige Seiten ausgebreitet zu jein 
> ] eines Menjchen lagert, das ihien, allmählich Tag und Licht zu wer— 

den. Die fleifige und gründliche Bear- 
beitung, welche die Selbitmorditatiftif im 

Laufe der letzten Jahrzehnte in Franf- 
reich, Deutichland und Italien erhielt, bat 

‚ aus dem verjchlofjenen Buche mit jieben 
Siegeln, das die Pſychologie des Selbit- 
mordes früher bildete, ein Buch gemacht, 
in welchem wir von Alpha bis Omega 
lejen können, ohne befürchten zu müſſen, 

in baltloje, willfürliche Kombinationen und 
phantajtiihe Vermutungen zu verfallen. 
Mit Hilfe der methodischen Mafjfenbeob- 
achtung hat ſich der piychologiihe Vor— 

gang aufgeklärt, und die Wiſſenſchaft iſt 
nunmehr in der Lage, auch von diejem 

Gebiete den Zufall zu verbannen und die 

Geltung beitimmter Regeln auch auf ihm 
nachzuweiſen. ‘Freilich ijt dies noch lange 
nicht in dem Maße zu erreichen gewejen, 

welches der Forihung als wünjchenswert 

vor Augen ſchwebt, denn noch immer giebt 
es eine große Zahl von Selbitmorden, 

deren Motive auch die emjigite Arbeit 
nicht aufzuflären vermag, noch immer iſt 
die Zahl derjenigen Fälle feine unerheb— 
liche, deren Beweggrund nur annähernd 
feftgeftellt werden kann. 

Die Piychologie der Selbitmörder bei- 
derlei Gejchlechtes ijt nicht diejelbe, viel— 
mebr beiteht zwijchen den Motiven der 

weiblichen und männlichen Selbjtmörder 
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ein ſehr bemerkenswerter Unterſchied. Im 
großen und ganzen ſind die Motive des 
Weibes edler, idealer als die des Man— 

nes. Abgeſehen von denjenigen Fällen, 
welche durch eine Störung des Geiſtes— 
lebens veranlaßt werden, gleichviel ob 

Umnachtung des Verſtandes oder Trübung 

des Gemütes, wird der Selbſtmord am 

häufigſten durch Motive materialiſtiſchen 
Charakters hervorgerufen, und die Beob- | 

achtung lehrt, daß dies je länger je mehr 
der Fall ift. Vermögensverluft, Urbeits- 
und Erwerbslojigfeit, Mangel an den 

zum Lebensunterhalt notwendigen Mit 
teln, diefe und verwandte Beweggründe 
veranlafjen von Jahr zu Jahr eine grö- 
Bere Zahl von Menjchen zum Selbit- 
mord; die idealen Motive, unglüdliche 
Liebe, Eiferfucht, Zorn, Hummer ob des | 

Todes geliebter Wejen, Gewiſſensbiſſe, 
jind in weit geringerem Grade hierzu 

fähig. Während der Jahre 1877 bis 
1881 verübten in Preußen 2430 Män- 

ner einen Selbjtmord wegen Vermögens- | 

verlujt oder Erwerbslojigfeit, während 

alle durch Liebe, Zorn, Eiferjucht, Kums- | 

mer und Trauer unter den Männern 
verurjadhten Selbitmorde dieje Zahl aud) 

nicht annähernd erreichten. Der materia- 
Listisch-plutofratische Charakter unjerer Zeit 
prägt fih auch in der Pſychologie des 
Selbitmordes deutlih aus. „Am Golde 
hängt, nad) Gold drängt doch alles“; dieje 
PBräponderanz der materialiftiijchen Motive 

findet jih nun in weit höherem Maße 

bei dem Mann als bei dem Weibe. Aller: 

dings find auch die Frauen und Mädchen, 

welche aus Armut und Not zur Ausfüh- 
rung des ſelbſtmörderiſchen Entichlufjes 

jchreiten, zahlreich, allein weit bedeuten- 
der ijt doch die Zahl weiblicher Selbſt— 

mörder, die ein Motiv idealen Gehaltes 
zu dieſem ultimum remedium treibt. Im 
Laufe der vorher genannten Periode wurde 
in Preußen bei 179 weiblichen Selbit- 
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Plutofratie und der Geldmacherei die 
Leidenjchaft, welche einem Shafejpeare den 

Stoff zu feinem ewigen Hymnus auf die 
Liebe gab, in dem weiblichen Gejchlechte 
noch jtarf genug ift, um den materialiſti— 
ihen Beweggründen die Wage halten zu 
fünnen. Diejer Unterjchied in der Pſycho— 

logie des Selbjtmordes bei Männern und 
Frauen rührt teiltweije jedenfalls davon 

ber, daß dieje nicht in dem Grade den * 
MWechielfällen des Ermwerbslebens aus: 
gejegt find wie die Herren der Schöpfung; 

für ſich allein würde jedoch diejer Um— 

itand zu der Erklärung der Verjchieden- 
heit nicht genügen, welder eine andere, 
in ihrer Art noch bedeutjamere völlig ent- 
jpricht. Der Mann wird an der YAusfüh- 

rung jeines Selbjtmordes nicht durch die 
Erwägungen gehindert, die ihm der Ge— 
danfe an die des Ernährers beraubten 

Kinder einflößt ; unbefümmert um fie führt 

er mit egoiſtiſcher Rüdjichtslojigkeit jeinen 
 Entihluß aus. Anders das Weib. Der 

| 

mördern Bermögensverluft, Arbeits- oder 

Erwerbsloſigkeit als Urſache der Kata— 
ſtrophe konſtatiert, bei 249 hingegen un- 
glüdliche Liebe und Eiferſucht, woraus männlichen Selbſtmörder zu wenig er— 
ſich ergiebt, daß auch im der Ara der 

Gedanke an die hilf- und ſchutzlos zurück— 
bleibenden Kinder, der Gedanke an die 

verwaiiten Kleinen wirft als mächtiges 

Korreftiv gegen die jelbitmörderiiche Ab— 
ficht, und mit Recht könnte man behaup- 

ten, daß, unter diefem Gefichtspuntte, 

Kinderjorgen zum SKinderjegen werden. 

Komplizierte Berechnungen der Moral: 
Itatijtifer haben ergeben, daß es in diejer 

Beziehung ganz gleichgültig iſt, ob die 
Kinder einem ehelichen Bunde oder einer 

anderweitigen Werbindung entitammen. 
Die Liebe der Mutter ift in beiden Fällen 
itärfer wie die Selbitjucht, jtärfer wie 
das eigene Intereſſe. Diejer Stärke ent- 

behrt die Liebe des Mannes, bei ihm 

objiegt der Egoismus über die Liebe, 
und es giebt vielleicht nicht viele Ver— 
hältnifje, in welchen der Unterſchied zwi— 

ſchen dem Charakter des Mannes und 
des Weibes jo deutlich ſich verkörpert 

wie in diejer ſtatiſtiſch bemwiejenen Feſt— 
jtellung. 

Aus dem bisher Gejagten ergiebt fich 
ihon, daß die piychologische Analyje der 

freulihen Ergebniſſen führt; jelbftjüchtige 
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Triebe, egoiftiiche Beweggründe find es | 
zumeift, welche fie aufdedt; das roheite | 
aller Lafter, die beſtialiſche Trunkſucht, 
beitimmt eine von Jahr zu Jahr ſtei— 
gende Anzahl von Männern dazu, ihr 
elendes, für fie und die Geſamtheit 

verlorenes Dajein vor der Zeit zu be- 
ſchließen. Nicht weniger als 510 Män— 
ner veranlaßte im Jahre 1884 in Preu- 

Ben die Trumkjucht zum Selbjtmorde, | 
eine jchaurige Verkörperung der Ber- 
wüjtungen, welche die Völlerei im deut: 

ſchen Volke angerichtet hat. Auf wie viel 
Millionen muß der dem Nationalwohl: 
jtande hierdurch erwachjene Verluſt ver- 

anjchlagt werden, wenn die in Frankreich 

| 

durch Trunkſucht hervorgerufenen Selbit- 
morde, die nicht den Umfang befiten wie | 
in Deutichland, dem franzöfiichen Staate 
jährlid eine Einbuße von dreieinviertel 

Millionen Franken verurjachen ? Dem | 

entjpricht es vollfommen, daß aud der | 

| der Sindhaftigfeit der Welt überzeugten 
von Jahr zu Jahr mit größeren Zahlen 
Säuferwahnfinn als Selbitmordurjache 

regijtriert werden muß, während die übri- 
gen Formen der Geiftesftörung im wejent- | 
lichen konſtante Größen aufweijen. Ideale 

Motive veranlaffen hiernach heute nur 
jelten einen Selbitmord und demgemäh 
muß auch das Gros der heutigen Selbit- 

mörder aus Menjchen beitehen, denen wir 
zwar unjer Mitleid nicht verjagen dürfen, 
deren geiftiges Leben aber des tieferen 

Intereſſes völlig entbehrt. Es iſt ein gro— 
her Irrtum, wenn man im allgemeinen 

glaubt, jeder Selbjtmord jei eine reiche 
Fundgrube für die Ausbeute des Pſycho— 

| 

Ihluſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

Mitteilungen mit Beſtimmtheit, daß bei 

der Mehrheit die pſychologiſche Analyſe 

nur ein treffendes Bild des energieloſen 

Lumpenlebens liefert, das der Selbſtmör— 
der zumeiſt geführt hat; iſt doch der Selbſt— 
mord nur der Ausdruck der Geſinnungen 
und Handlungen, die eine Perſon während 

ihres Lebens gehegt und vollführt hat. 
Mit Recht hat Dühring in ſeiner Schrift 
über den Wert des Lebens bemerkt, daß 

der ſelbſtgewählte Tod die nichtswürdigſte 
und erbärmlichſte aller Handlungen, der 
Ausdruck einer ganz gemeinen Selbſtſucht 

und einer widerwärtigen Verzerrung der 
Natur, aber auch ebenſogut eine große 

Handlungsweiſe ſein könne, welche auf den 
ungeteilten Beifall der Geſellſchaft An— 

ſpruch habe, ein Umſtand, welcher bei der 

Beurteilung des Selbſtmordes viel zu 
wenig beachtet wird. 

Bemerkenswert iſt es, daß der Lebens— 
überdruß, jenes Gefühl, das die von 

Schriftſteller des Mittelalters als tedium 
vitze bezeichneten, feit einer Reihe von 

Fahren immer häufiger -als Urjache des 
Selbitmordes auftritt, jedoch bei dem 

Weibe jeltener als bei dem Manne. Op— 
timiſtiſche Auffaffung des Dafeins ift eben 

logen. it es auch richtig, daß fich unter | 
den Hekatomben, die der Selbitmord jähr- 

lich verjchlingt, Fälle befinden, welche | 
den piychologiichen Feinjchmeder in jeder | 
Beziehung befriedigen, ift es auch zu— 
treffend, daß eine bedeutende Zahl der- 
jelben eine andere Prüfung verdient als 
die jummarijche, welche Lilienfron mit | 

beifender Satire gezeichnet hat,* jo er: | 
giebt ſich doc aus den voranſtehenden 

logiſche Analyje bietet die Ausführung 

* Mit gelben Glaces ein Herr vom Gericht 
Prüft, ob fein Raubmorb, wie bas jeine Pflicht. 

dem Weibe in bejonders hohem Maße 

eigentümlich, und die weltfchmerzliche Ent- 

jagung der Peſſimiſten alten, neuen und 
neueſten Schlages iſt für den weiblichen 

Charakter und die weibliche Individualität 
nicht geichaffen. Die Piychologie des 
Selbitmordes läßt uns hierüber nicht im 
Bweifel, wenn jie lehrt, daß der bis aufs 
höchſte gejteigerte Abjcheu vor dem Leben, 
die bis zur Franfhaften Höhe entwidelte 
Luft, dasjelbe zu verneinen, unter dem 

weiblichen Geſchlecht erheblich jeltener zu 

finden ift als unter dem männlichen; in— 
wieweit dies mit der in der gejellichaft- 

lichen Berufsordnung berrichenden Ver— 

ſchiedenheit zuſammenhängt, kann dahin— 
geſtellt bleiben. 

Eine wichtige Ausbeute für die pſycho— 

des Selbſtmordes. So ſehr dieſelbe ſchein— 
bar auf Zufall und Willkür beruht, ſo eng 
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ijt fie in der That mit der Individualität 

und dem Berufe verfnüpft. Für die phy- 
ſiſche Schwäche des Weibes ijt es charak— 

teriſtiſch, daß es hauptiächlich jolche Todes: 

arten wählt, welche feinen bejonderen 

Kraftaufwand erfordern, wie das Erträn- 

fen und Bergiften; vielleicht ift es aber 
noch dharafterijtiicher, daß es Todesarten, 

welche mit Schmerzen verbunden find und 

den Körper entitellen, jorgfältig vermeidet. 

Nur in unbedeutendem Umfange wird der 
Tod von dem Weibe mittels Stich- und 

Schußwaffen herbeigeführt, nur jelten 
wirft jich der weibliche Selbjtmörder auf 

die Schienengeleife, um fich von dem daher: | 
faujenden Dampfivagen bis zur Unfennt- 

lichkeit entitellen zu laffen; jelbit wenn 

er entichlofjen ift, den Schritt in das be» 

Zur Pſychologie de3 Selbftmordes, 

fannte unbefannte Land zu thun, will er | 
dies auf möglichjt jchmerzloje Weije thun 
und auch im Tode den Leib nicht in ab» 
jchredender Weije entjtellt wiſſen. Dieje 

Scheu vor Schmerzen, diefe Sorge für 
die Erhaltung der Schönheit entiprechen 
jo vollfommen der weiblichen Individua— 

lität, daß der Zuſammenhang zwijchen ihr 
und der gewählten Todesart jich von jelbjt 
aufdrängen muß. Dem Manne ift dieje 

Scheu und diefe Sorge unbefannt, und 
demgemäß find gerade die Tötungen mit 
Schuß- und Stichwaffen jo zahlreich unter 
den Männern. Bedürfte es noch eines 

weiteren Beweijes, daß die Scheu vor 

förperlihen Schmerzen die Wahl der 

Todesart bei dem Weibe bedingt, jo wäre 
es nur erforderlich, darauf hinzuweiſen, 
daß während der Monate, in welchen die 

Wafjerwärme eine geringe it, der Tod 
mittel Ertränfens jehr niedrige Ziffern 

unter den Frauen aufweilt. Der zarte, 

gegen die Unbilden der Witterung gejchüßte 
Körper jcheut eben die Berührung mit 

dem falten Element, und jo Heinlich dieje 

Scheu aud bei einem Schritt erjcheinen 
mag, der mit allen Freuden und Leiden, 

mit jedem Schmerze und mit jeder Luft 

endgültig bricht, jo entipricht fie doch der | 

weiblichen |ndividualität in dem Grade, 

daß fie für die piychologiiche Verwertung 

von großer Bedeutung ift; fie zeigt, daß 
Monatöbeite, LXIV. 383. — Auguſt 1888. 
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auch im Feinjten der Menſch jeinen Cha— 

rafter und die Eigentümlichfeiten jeines 
Weſens nicht zu verleugnen vermag. 

Die piychologiihe Betrachtung des 
Selbftmordes läßt es begreiflich erjchei- 

nen, daß die weibliche Jugend im Ber: 

hältnis durch ihn in höherem Grade ge- 
fährdet ift al8 die männliche; es hängt 

dies mit der gewaltigen Bedeutung zujam- 
men, welche die Leidenjchaft, in&bejondere 

die ſtärkſte Leidenschaft, die Liebe, unter 

den Frauen Ddiejes Alters beanjprudt ; 

ebenjo erflärt fie auch, weshalb der jieb- 

zigjährige reis, deſſen Haar gebleicht 
ift, es vorzieht, in die Speichen jeines 

Lebensrades einzugreifen, anjtatt geduldig 
zu warten, bis auch für ihn die Erlöjungs- 
ftunde jchlägt. Bei ihm ift es nicht die 

ftürmijche Leidenschaft, jondern die Not, 

der Mangel oder die abjicheulichite Trunk— 

jucht, welche das Weiterleben zu einer Un— 
möglichfeit macht. Auch das Dunfel lich— 
tet die piychologiiche Betrachtung, welches 

über dem Selbjtmord von Kindern jchivebt, 

einer der betrübenditen Erjcheinungen der 

Gegenwart ; fie zeigt uns ein krankhaft 
geiteigertes Schamgefühl oder eine krank— 
hafte Furcht als treibende Urjache, welche 
die Geiitesfraft eines hoffnungsvollen 
Kindes dermaßen verwirrten und ums 
nebelten, daß die widernatürliche Kata— 

ftrophe fait unvermeidli war. So lehrt 
uns die piychologifche Betrachtung des 
Selbitmordes in das Geelenleben des 
jugendlichen und des gereiften, des in vol- 

lem Mannesalter und des am Rande des 
Grabes jtehenden Menjchen eindringen, 
fie breitet vor ung aus die Herzensge— 
heimnifje der holden Jungfrau, welche den 

Sarg einem verhaßten Ehebett vorzieht, 
fie enthüllt uns die Tiefe der Leidenjchaft 
des vollerblühten Weibes und das Bud) 
des Elends und der Not, der Leiden und 

Entbehrungen derjenigen, welchen fein 
Sonnenjtrahl den Lebenslauf vergoldet, 
fie zeigt uns die jchredlichen Folgen des 

Lafters, die Qualen des Kummers und 

herzerjchütternder Trauer und läßt uns 
hinter den Schleier bliden, welcher die 

Myſterien der gejtörten Piyche und des 
46 
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getrübten Intellektes vor dem juchenden 

Auge verhült. Die piychologiihe Er- 
forjchung der einzelnen Seiten des Selbit- 
mordes ijt ein Verdienſt des lebten Men- 
ichenalters, und daher erflärt es ſich auch, 

daß fie noch nicht auf die Vollkommen— 

heit, noch nicht darauf Anſpruch erheben 
fann, für alle Fragen eine bejtimmte, 

alljeits genügende und feinem Zweifel 
Raum lafjende Antwort bereit zu haben. 
Mit der Zeit wird fie auch diejes Ziel 
erreichen, mit der Zeit wird fie aud) dahin 
fommen, daß der Zujfammenhang zwi— 
ſchen der Selbjtvernichtung im organiſier— 
ten Gejellichaftsleben und den feinen Ver- 

äftelungen und Berzweigungen des pſychi— 
jchen Lebens feine Dunkelheit und fein 

Geheimnis, nichts Rätjelhaftes und nichts 

Unerflärlihes mehr in ji birgt. Die 
Piychologie des Selbjtmordes und nur 
fie ift im ftande, uns über die Urjache 

der jo überaus beunruhigenden PBrogrej- 

Allnftrierte Deutihe Monatsheite. 

die Theologie das verdammende Urteil 
über den Selbjtmörder ausſpricht, jo it 

dies eine Sache für fi), mit welcher der 

geſellſchaftliche Richtipruch nichts gemein 

fion dieſer Erjcheinung aufzuklären, fie 

allein vermag ein richtiges und nad) allen 
Seiten hin gerechtes Urteil über die ver- | 

bängnisvolle Kataftrophe hervorzurufen, 
woran es bekanntlich noch jehr gebridt. 
Oder find vielleicht die landlänfigen ver— 

dammenden Urteile, die unterjchiedslos 
über jeden Selbitmörder gefällt werden, 

find fie etwa der Ausdrud einer öffent: 
lihen Meinung, welche auf der klaren 
Erfenntnis der piychiichen Vorgänge be— 
ruht, die mit einem jo tragiichen Aus— 

gange ihren Abſchluß fanden? Die öffent- 

liche Meinung und ihre Grundlage, die 

gejellichaftliche Moral, bedarf in nicht viel 

bat; wenn man aber jeitens der Gejell: 
ihaft ebenjo hart und mitleidslos über 
das arme Mädchen urteilt, das fich in 

die Wellen flüchtet, um der ungerechten 
Beratung aus dem Wege zu gehen, die 
ihm feiner Bertrauensjeligfeit halber in 

Ausficht jteht, wie über den verlumpten 
Schnapsjäufer, während man für die ab: 
icheulichite und elendejte aller Nichtswür— 

digfeiten, für die Niedertracht des ameri: 
kaniſchen Duells, dieje ſcheußliche erotische 

Giftblume, um Worte der Entjchuldigung 

und des Bedauerns nicht verlegen ift, jo 

bedarf die Gebrechlichkeit und Ungerech— 

tigkeit diefer Anjchauung feines weiteren 

Beweiſes. Erſt vor nicht allzulanger Zeit 
haben wir es erfahren müſſen, in wel— 

chem Grade die NReformbedürftigfeit der 
öffentlichen Meinung vorhanden ift; die 
Lieblofigfeit, mit der manche Kreiſe den 

Selbjtmord jener ungarijchen Sängerin 
in Berlin verdammten, welche durch die 
jchwere Kränfung jeitens desjenigen, dem 
fie ihr Herz vertrauensvoll geſchenkt hatte, 

gefnict und gebrochen, Hand an ihr jugend» 
liches Leben legte, bot einen traurigen 

' Beweis dafür, daß die Gejellichaft noch 

Punkten einer jolch entjchiedenen umd | 
durchgreifenden Reform wie in Anjehung 

der Beurteilung des Selbjtmordes. Welche 
Unfumme von Einjeitigfeiten und Wider- 
jprüchen gelangt in ihr zum Ausdrud, 
ohne daß man über die Verwirrung und 

Verbindung der heterogenen Anfichten 
auch nur erjtaunt? Wenn die Kirche und 

viel, noch jehr viel zu lernen bat, bevor 
fie über ſolche Vorkommniſſe ein wahr: 

haft gerechtes Urteil fällt, ein Urteil, 

welches der pharijätichen Selbftüberhebung 
und der jtarren Herzenshärte in gleichem 
Maße entbehrt. Die Piychologie des 
Selbitmordes und nur fie kann die not= 
wendige Änderung herbeiführen, nur fie 
fann es jo weit bringen, daß man jich 
aud) gegenüber dem Selbitmord auf den 

Standpunkt Spinozas ftellt, der gejagt 
hat, es nüge nichts, die menjchlichen Dinge 

zu beweinen oder zu beflagen, jondern 
man müfje lernen, jie zu verjtehen. 
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Sitterarifhe Mitteilungen. 

Liſzt und Wagner. 
— n dem Schiller⸗Goetheſchen Brief⸗ 
Ne wechjel, welchen bei feinem Er- 

ſcheinen Börne mit der befremd- 
lichen Bemerkung abfertigte, dieje 

® Briefe wären „Waſſer in Liqueur- 
qläschen‘, befist das deutjche Volk einen Schatz, 
dejien es fich noch lange erfreuen wird. Ein 
ähnliches Wert, in Bezug auf das Studium 
eines genialen Mannes und des Wejens echter 
Arreundichaft nicht minder interejjant und | 
gleichfalld reich durch eine Fülle neuer Ge— 
danken, liegt vor in dem jeit kurzem erjchiene- 
nen Briefwechſel zwiſchen Wagner und £ifst. 
(Leipzig, Breitlopf u. Härtel.) Die beiden, 
in Drud und Papier prachtvoll ausgeitatteten 
Bände umfajjen die Jahre 1841 bis 1861 und 
enthalten dreihunderteinundiechzig Briefe, mit 
Einihluß von ein paar Briefen, welche Liſzts 
fürftliche Freundin an Wagner gerichtet hat. 

Es dürfte manchem „Feinde, wenn es foldye 
wirflid; noch geben jollte, geben fönnte, jehr 
leicht jein, auf Grund des vorliegenden Ma- 
teriald den Charakter Wagners, wenn nicht 
mehr lächerlich zu machen, jo doc, was noch 
ſchlimmer wäre, zu verunglimpfen, in den 
Staub zu ziehen und auf feine Koften gleich— 
fam den „unendlich edlen‘, jittlich viel höher 
jtehenden Menſchen Lijzt zu feiern. Da ficher- | 
lich jehr viele fih den Genuß diejer Lektüre 
gönnen werden, jo mag es wohl am Plate 
jein, an dieſer Stelle gewiſſermaßen einige 
Randglojjen zu geben. 

Seltſam erjcheint es auf den erften Augen- 
blid, wie überhaupt zwei jo völlig voneinander 
veridiedene Charaktere einen foldyen unzer- 
ftörbaren Freundſchaftsbund ichließen konnten ; 
allein das Rätſel ift Teicht gelöft, wenn wir 
erwägen, wie Liſzt gleichſam der Typus einer 
genialen, nur receptiven, faſt weiblichen Natur 
ift; als er den Tondichter des „Lohengrin“ 
anftaunen und zugleich lieben lernte, war jeine 

Sturm» und Prangzeit vorüber. Es macht 

Liſzt Ehre, ihm, der jo viele „Götter“ ver- 

ehrte, daß er in Wagner ſogleich da® pro- 
duftive Genie erfannte und zu fördern ſuchte. 
Liſzt felber empfand, dab durch Wagners 
Freundſchaft auch er ein anderer, ein Höherer 
wurde — jeine eigenen muſikaliſchen Orchefter- 
Dichtungen aus dieſer Epodye verraten den 
Einfluß Wagners. Es ift wahrhaft rührend 
zu lejen, wie Lijzt den Freund — nebenbei die 
leidigen Geldfragen von jeiten Wagners er- 
ledigend — immer wieder anjpornt, die Tetra- 
logie zu vollenden und den „Triſtan“. Beim 
Lejen des „Rheingold“, des „Triſtan“, welches 
freudige Staunen ohne Neid bei ihm umd 
dann die Erwägung, daß diefem einzigen Genie 
Thür und Thor in Deutichland verſchloſſen 
find! Heute fteht e8 wohl feſt, dab ohne 
Liſzts Unterftügung im jeglicher Weife Wagner 
zu Grunde gegangen wäre. 

Wird die edle Erjcheinung Lijzts, wie jie 
uns auch nad) anderen Zeugnijien ſympathiſch 
entgegentritt, durch jeine bier mitgeteilten 
Briefe in vollere Beleuchtung gerüdt, fo find 
dagegen die Briefe Wagners geeignet, unfer 
Urteil leicht zu verwirren, wenn wir nicht 
daran feithalten, das Genie, jo wie es ift, 
mit feinen Fehlern und Borzügen hinnehmen 
zu müſſen. Schon der Stil feiner Briefe 
ift ein eigenartiger; er jchreibt, was ihm im 
Augenblide jein unrubiges Herz eingiebt; man 
fühlt, daß er nicht daran denkt, dieje Briefe 
fönnten einmal gedrudt werden. Oft gebärdet 
er ſich wie ein großes Kind voll Unarten, ja 
bei Annahme von Geld zeigt er manchmal 
einen unjchönen Egoismus; doch zur Erflä- 
rung jeines Charakters, der nun einmal ſich 
nicht ändern, jondern nur durch „Willens- 
verneinung‘ jich brechen ließ, diene folgendes, 
was er jelber jagt: 

„Dagegen it, wie ich bereits fagte, ein zeit- 
weiliger Ausflug ... für mich fortan unerläß- 
lid) ... ich fann nur in den Ertremen leben 
— größte Aktivität und Aufregung und — 
vollfommenste Ruhe.“ 

46* 
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Dazu folgende Stelle — Wagner war neun- 
unddreißig Jahre alt: 

„Diefe Reiſeſehnſucht ift in mir jo groß, 
daß fie mir bereits Raub- und Morbpläne 
auf Rothſchild uw. E. eingegeben hat ...“ 

Noch wichtiger find folgende Säße, welche 
der noch immer verbannte Sechsundvierzig— 
jährige jchreibt: 

„ weil die gewährte Benfion, wenn jie 
vollfommen ihrem Zwede und meinen, ich ge- 
ftehe, etwas empfindlichen und nicht ganz 
ordinären Bedürfnifjen entiprechen ſoll, ſich 
mindeſtens auf zwei- bis dreitaufend Thaler 
belaufen muß. Ich erröte nicht, eine ſolche 
Summe zu nennen” u. f. w. 
Wagners Leben und Lehre bleibt eben ein 

Wideripruch, der fich nicht löfen läßt. Bon 
Schopenhauers Philofophie bezaubert, die er 
in einem langen Briefe fogar glänzend dar— 
ftellt, fie im „Nibelungenringe“, im „Triftan“, 
im „Barfifal“ verherrlichend, ift er jelbit doc 
von wahrhafter Gier nad) irdijchen, oft Heinen 
und überflüfjigen Genüfen durchdrungen, mag 
jein Geift auch noch jo fehr die Nichtigkeit 
des Irdiſchen erkannt haben! Der Wille zum 
Leben war eben auch bei ihm ſtärker: Liſzt, 
der praftifche Chrift, jchließt feinen „Mazeppa“ 
mit einem jauchzenden Triumphmarſch, Wag- 
ner will dafür die indifchen „Büßer“ mit 
ihrer Askeſe verherrlichen. 

Trog mander Schwächen — dennoch wie 
genial ericheint diefer neue dämonische Rat- 
tenfänger! Den VBerbannten in der Schweiz, 
welcher jeine Unbejonnenheit jo bitter büßen 
muß, bejuchen Fürften infognito, und er weiß 
fie zu bezaubern, ſich dienftbar zu machen. 
Angenehm berührt auch, wie feit er an 

jeinem Ideale hält, wie ihn nichts von feinem 
Wollen, von feinem Ziele abzubringen ver- 
mag. Seine Art zu jchaffen untericheidet fich 
freilich himmelweit von der Mozarts und jelbit 
Beethovens, doc man darf nicht vergeiien, 
daß eine Partitur wie die des „Triftan‘ in 
der That von den Lebenänerven eine Kraft 
verlangte, die nur durch eine darauf folgende 
längere Baufe wieder hergejtellt werden konnte, 
Man hat jo oft über Wagners Undankbar— 

feit gejprochen und dabei an Meyerbeer er- | 
innert. Der Briefwechjel enthält in dieſer 
Beziehung eine charakteriftiiche Stelle, die noch 

J 
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hergeſetzt werden möge, mit dem Bemerlen, 
daß Wagner in künſtleriſchen Dingen eine 
überaus wahrheitliebende Natur war: 

„Mit Meyerbeer hat es nun bei mir eine 
eigene Bewandtnis: ich hafie ihm nicht, aber 
er ift mir grenzenlos zuwider. Diejer ewig 
liebenswürdige gefällige Menſch erinnert mid), 
da er ſich nocd den Anichein gab, mid zu 
protegieren, an die unklarſte, fait möchte ic) 
jagen, lafterhaftefte Periode meines Lebens ... 
aus inneren Gründen trat die Notwendigfeit 
bei mir ein, jede Nüdficht der gewöhnlichen 
Klugheit in Bezug auf ihn fahren zu lafien: 
id; kann als Künftler vor mir und meinen 
Freunden nicht eriftieren, nicht denfen umd 
fühlen, ohne meinen volllommenen Gegenſatz 

in Meyerbeer zu empfinden und laut zu be 
fennen, und hierzu werde id; mit einer wah- 
ren Verzweiflung getrieben, wenn ich auf die 
irrtümliche Anficht ſelbſt wieder (vieler?) mei- 
ner Freunde ftoße, als habe ih mit Mevyer- 
beer irgend etwas gemein!“ 

Dieje ehrliche Beichte einer deutichen Man- 
nesjeele jollte zwei» und dreifach ermwägen, 
wer in Wagner auch heute nur den jiegreichen 
Konkurrenten erblidt über Mevyerbeer, den 
„bedeutenden Mann, aber falſchen Propheten“, 
wie ihn Bulthaupt in jeiner vortrefflichen 
„Dramaturgie der Oper” kurz und jchlagend 
charakteriſiert hat. 

Das Mitgeteilte, welches nur einige Andeu- 
tungen aus der Fülle des Gebotenen ent- 
hält, wird manchen reizen, nad) dem Brief» 
wechiel zu greifen; und bei Einficht und — 
gutem Willen wird es nicht ſchwer werden, 
„trotz alledem“ den Neformator der deutichen 
Oper zu verehren und lieb zu gewinnen, ſowie 
jeinen getreuen Pylades, deſſen Name fortan 
für manches Jahrhundert mit dem Wagners 
innig verbunden erflingen wird. 
Dem ungenannten Herausgeber aber jei 

Dank dafür gejagt, daß er, von Unterdrüdung 
einzelner, gewiß allzu perjönlider Stellen ab- 
gejehen, und Wagner und Lijzt zeigt, wie fie 
waren; es mag ihm manchmal ſchwer gewor- 
den fein, den einen der beiden durch jeine 
Briefe „bloßzuftellen“: aber dieſes Opfer um 
der heiligen Wahrheit willen wird bei allen 
Lejern Anerkennung und, hoffen wir, aud 
Verſtändnis finden. Oskar Linke. 

Litterariſche Notizen. 

Zwei Seelen. 
dau. (Stuttgart und Leipzig, Deutſche Ver— | 

| 

Noman von Rudolf Lin- | gehören fait ausichließlich jenem Kreife an, der 
abjolut nichts weiter auf der Welt zu thun 

lagsanftalt.) — Der Hauptidauplag diefer Er- | hat, als feinen Neigungen und Liebhabereien 
zählung iſt Paris und die Perſonen derjelben | zu folgen. Da ift es denn natürlich, wenn 
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das Gemüt verfümmert und verwildert. Die 
Heldin der Erzählung, eine herzloſe Egoiftin, 
fann zu ihrer Unterhaltung nicht darauf ver- 
sichten, ihren jeweiligen Verehrer in ihre Nähe 
zu fejleln. Der Zufall führt ihr einen deut- 
ihen Baron zu, und es amüfiert jie ungemein, 
feine tiefgehende Leidenichaft zu beobachten und 
ihr froftiges Herz daran zu erwärmen, Wei- 
ter will ſie nichts, und die Sache wäre aud) 
nicht befonders jchlimm, wenn das gelangweilte 
Weib nicht Mug genug wäre, um die Trag- 
weite ihres Thuns beurteilen zu können. Sie 
betrügt aber den, allerdings ſtark verblendeten 
Dann mit vollem Bewußtſein um jein Lebens- 
glüd und führt ihn zum Wortbruc) gegen ein 
reines und liebenswürdiges Gejchöpf, mit dem 
er fich verlobt hatte. Schließlich ftirbt fie an 
Gift, welches ihr eine, dem Leſer ganz gleich- 
gültige Gejellichafterin reiht. Daß Rudolf Lin- 
dau Solche Geſchichten aus der internationalen 
vornehmen Gejellihaft mit glänzender Be— 
gabung und vollkommenſter Beherrſchung der 
Lebensformen erzählt, bewährt ſich auch in 
diejem Falle, aber er hätte den Leſer fühlen 
lajien jollen, daß er jeiner zwar äußerlich vor- 
nehmen, aber innerlich völlig gefühllojen Hel— 
din nicht mit dem verbindlichen Lächeln des 
Weltmanns, jondern mit der Würde des wah- 
ren Dichters, der nur Menjchen und feine 
Rangunterjchiede kennt, gegenüberfteht. 

Menfhen untereinander, Roman von Her— 
mannsHeiberg. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) 
— Mit der ihm eigenen Sicherheit erzählt 
Heiberg hier die Gejchichte einer unglüdlichen 
Ehe, aber der Lejer wird nicht recht warm 
dabei, weil die Vorgänge des inneren Zu— 
jammenhangs entbehren. Die modernen Dich— 
ter verichmähen die „Durchführung einer fitt- 
lichen Grumdidee, und ganz im Geifte der neue- 
ren Naturforihung trat an deren Stelle das 
Brincip der Vererbung. Wenn uns aber eine 
Seichichte erzählt wird, bei welcher wir nur 
durch die Laune des Berfajjers geleitet werden, 
der jeine Menſchen vielleicht der Wirklichkeit 
entnommen hat, aber dod) den Lebensäußerun— 
gen nicht recht auf den Grund gegangen ift, 
jo wird unfer Intereſſe jchließlich zeriplittert 
und es fehlt die Stimmung, weldye denn doc) 
das Reſultat der Beichäftigung mit einem 
poetiichen Werte fein joll. Heiberg madt und 
mit dem Grafen Kay, deſſen Gattin Clemen— 
tina Julia, ihrer Schweiter Mercedes und der 
jungen Comteſſe Carmelita befannt, es er- 
eignen ſich aufregende, oft auch jpannende Vor- 
fälle, und man bewundert die Geichidlichkeit 
des Erzählers, aber feine jeiner Geftalten wird 

die Verhältnifje aufgebaut ift. 
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Brrungen, Wirrungen. Roman von Theo- 
dor Fontane. (Leipzig, F. W. Steffens.) — 
Senjationsbedürftige Leſer werden dieje Er- 
zählung zu einfach finden, und in der That 
ift die zweite Hälfte derjelben eigentlih nur 
eine etwas ausführliche Relation über die wei- 
teren Schidjale eines Liebespaares, dejjen kur— 
zes Glüd nur auf dem ruhigen Verftändnis 
der eigenen Natur und dem Haren Blid in 

Ein vornehmer 
junger Offizier und ein Mädchen aus dem 

| 

uns ſympathiſch, und es gewinnt fchließlich | 
ſaſt den Anſchein, als jei ihm jelbit feine der— 
jelben recht ans Herz gewachſen, jondern alle 
nur flüchtig an jeiner Beobadıtung vorüber 
gezogen. 

Volke ſchließen für furze Zeit diefen Liebes- 
bund, aber mit welchem feinen poetijchen Tafte 
Theodor Fontane die Abficht durchführt, fein 
gewöhnliches frivoles Verhältnis, jondern eine 
wahre und tiefe Neigung zu fchildern, wobei 
namentlich der helle Verſtand des Mädchens 
ganz genau die Ereigniffe vorherjieht, denen 
fi beide fügen müſſen. Jedes geht dann jei- 
nen eigenen Weg, und es ift wiederum mit 
großer Feinheit durchgeführt, wie fie äußerlich 
nad den Begriffen der Welt in ganz günſti— 
gen Umftänden leben, aber ihrer inneren Natur 
nad) doc) nur während jener kurzen Zeit ihres 
Liebesglüdes wirklich eine reine und jchöne 
Lebensfreude kennen lernten. Mit welcher An- 
ſchaulichkeit der Dichter die lofalen Verhältniſſe 
— der Woman jpielt in Berlin —, mit wel- 
cher Lebensfülle die einzelnen Geftalten aus- 
geitattet hat, davon mag fich der Leſer jelbjt 
überzeugen. 

Getrennte Herzen. Novelle von Eugen 
Babel. (Berlin, Gebrüder Paetel.) — Bei 
der Beurteilung diefer Novelle würde man das 
Hauptgewicht darauf legen können, daß die 
Scenerie mit befonderem Geichid und ungemein 
anſchaulich ausgeführt iſt, denn die Vorgänge 
ereignen ſich in Petersburg, und der Verfaſſer 
hat in der That die Örtlichkeit und das Leben 
und Treiben dajelbit mit großer Sachleuntnis 
und jorgfältiger Ausarbeitung geichildert ; aber 
es wäre eine Ungerechtigkeit gegen den no- 
velliftiichen Gehalt der Arbeit, wenn man 
nicht hervorheben würde, dab dieje Geitalten 
ihre Entwidelung und ihre Schidjale ſich von 
dem lokalen SHintergrunde jelbitändig wirf- 
jam und doch durchaus entiprechend abheben. 
Die Familie Vierling in ihrer abenteuerlichen 
Art, die Schöne Natalie, die an dem Gegenjage 
zwijchen edler Naturanlage und der Haltlojig- 
feit ihrer Umgebung jcheitert, alles dies ift 
jehr geeignet, den Geift der ruſſiſchen Gejell- 
ichaft, den äußeren Firmis und die innere Yer- 
fahrenheit darzulegen, und es gejchieht dies in 
feinfühliger und doc) volltommen verftändlicher 
Weiſe, jo daß ſich das Intereſſe an den Ber- 
fonen mit dem Wohlgefallen an der Einficht 
des Erzählers vereinigt. 

Paula. Roman von O. Heller. (Berlin, 
N. Deubner.) — Es ift erfreulich, ein friſches 
refolutes Talent ſich in günftiger Weije ent- 
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wideln zu jehen. 
den Erzählung der Fall, die durchaus fejjelnd 
ift und auch nicht der Spannung entbehrt. 
Eine Sängerin ift die Heldin; die vielen Er- 
lebnifje derjelben geben dem Roman ein bun- 
tes Kolorit, ohne in Bezug auf die Ereignifie 
die Wahrjcheinlichkeit vermifien zu lafien. Nur 
der Umftand, daß der größte Teil der Bor- 
gänge auf einer nicht genügend motivierten 
Verheimlihung beruht, ftört etiwas den Ein- 
drud. Der Impreſario und PBerehrer der 
Heldin weiß nämlich nicht, daß fie Witwe und 
Mutter ift, woraus zum Schlufje zwar man» 
cherlei Überrafchungen entjtehen, aber für den 
Leſer doc nicht die volle Befriedigung er- 
wächſt. Sehr wohlthuend wirkt der un— 
gekünftelte Ton des Vortrags und der flare 
Blid in die Verhältniffe. 

Der Verlobungsiag und andere Novellen. 
Bon E. Junker. (Berlin, Gebrüder Pae— 
tel.) — In diefen Novellen jpricht ganz be- 
ſonders der Weiz des gefälligen Bortrages, 
die Kunſt des Erzählens den Lejer an. 

die Situation zuweilen, wie in der Novellette 
„Ein Frühlingstraum“, nicht einmal gut dent- | 
bar, aber alles ift in einer jo finnigen, liebens- 
würdigen Weije vorgetragen, daß man nicht 
weiter grübelt und ſich gern dem gefälligen 
Eindrud überläft. 

+ * 

* 

Veſſimiſtbeet⸗BZlüten jüngſtdeutſcher Syrik. 
Bon R. Schmidt-Cabanis. (Berlin, F. 
Pieilftüder, 1887.) — Dieſe humorvollen, über- | 
Iuftigen Satiren auf gewiſſe Beitrebungen des 
fogenannten neuen jungen Deutjchlands wer- 
den jelbft den Angegriffenen ein heiteres Lä— 
chein abnötigen, zum mindeften ein ehrliches 
Bewundern für die an Nüdert erinnernde 
Verſivizierkunſt des Verfaſſers. Vielleicht fin- 
det ſich unter dem jüngeren einer, der mit 
gleihen Waffen zu dienen weiß: jo würde 
dem Publitum ein doppelter Genuß geboten. 

Reinere, echt poetiiche Wirkungen erzielt der | 

Dies ift bei der vorliegen» | 

Die | 
Erfindung ift nicht immer hervorragend und | 

lluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Dajein in Öfterreich zu ermutigen; wer das 
angliebende Bolt an Moldau und Donau 
fennt, weiß, daß Berje dort mehr wirken als 
Beitungsartifel. Möge das Rauchen diejer 
„Sturmvögel” in recht vielen deutjch-nationalen 
Herzen Dfterreichs einen begeifterten Wieder- 
ball finden. 
Julius Groſſe fann als einer der vor- 

nehmiten Vertreter jenes afademijchen Idea— 
lismus gelten, welcher troß der Unguunſt der 
Beiten dem von Goethe, Schiller, Platen und 
anderen erjtrebten Ziele treu blieb, die Sonne 
Homers in feinem Weiche niemals untergehen 
zu lafien. Die Vorzüge, jowie auch die Fehler 
diejer Richtung weift Grofjes neueſte Inriid- 
epiſche Gabe auf: Epifoden und Epiloge. (Mün- 
den, Georg D. W. Eallwey.) Der Band ent- 
hält zehn Erzählungen in mannigfaltigen Bers- 
formen, unter denen jich der Herameter durch 
eine goethiich freie Behandlung auszeichnet. 
Läßt uns hin und wieder der Anhalt ein 
wenig fühl, jo werden wir dafür vollauf ent- 
ihädigt durch die ftetö edle Form der Er- 
zählung. Den Anhang, eine Anzahl Feit- 
gedichte, dürfte mancher hinwegwünſchen; der- 
artige Öelegenheitäpoejie mag für den Augenblid 
ihre volle Wirkung erreicht haben; allein es 
ergeht ihr wie den jchönften Fresken: fie ver- 
blaßt allzujchnell; man bewundert die Kunit, 
mit welcher der Pegaſus die Hindernijie des 

| Mugenblides überwunden hat, indeſſen der 
‚ rein äfthetiiche Genuß ift nur ein geringer. 

gemütvolle J. Trojan mit feiner neueften Iyri- | 
ichen Gabe: Don Drinnen und Draußen. (Min— 
den 1. W., J. C. €. Bruns’ Verlag.) Der 
Dichter erinnert an Storm, ohne defien Nach— 
ahmer zu fein; liebt er doch noch die Hajji- 
chen Formen. Gedichte wie „Sperlingsbrauch“ 
find geiftreih im deutichen Sinne; von die— 
jem Sinne zeugen aud die jchwungvollen 
Boerhe, welche das deutſche Leben und Streben 
jeit 1870 gleichſam begleiten. 
Um ihres hohen Ywedes willen jeien ge- 

nannt: Sturmvögel, deutjch-nationale Kämpfe 
von Karl Pröll. (Dresden, E. Pierſons 
Verlag.) Das Iyriiche Büchlein hat die Ten- 
benz, die Deutjchen in ihrem Kampfe ums 

+ * 

* 

Heinrih Heine. Verſuch einer äjthetiid- 
fritiichen Analyje feiner Werfe und feiner ®elt- 
anjchauung von W. Bölſche. Erſte, jelbitän- 
dige Abteilung. (Leipzig, Hermann Dürijelen.) 
— Dieje äfthetiihe Monographie, feine neue 
der üblichen Lebensbeichreibungen, giebt uns 
ein äußerft feilelndes Bild vom — Geiſte des 
jungen Seine. In vier Büchern behandelt 
der Berfajfer jein Thema in einer Weile, 
welche dem erjten aller Goetheforicher Ehre 
einbringen wirde. Der Berfajier giebt offen 
und ehrlich zu, dab Heines dramatijche und 
erzählende Berjuche verfehlt find, und wird 
mancher auch nicht ganz in jeine Verherrlichung 
der Reiſebilder und des Heinejchen Projajtiles 
überhaupt mit einftimmen — den von „Goethe 
fommenden” verlegt die fortwährende, künſt— 
leriſch zurechtgeitellte Zurjchauftellung des mit 
feiner Perjönlichkeit allzuſehr kokettierenden 
Ich bei Heine! — jo entichädigt dafür die 
meifterhafte Daritellung der Heineſchen Lyrit. 
Diejes „zweite Buch“ fonnte nur jemand jchrei- 
ben, der jelber in fich einen Hauch der Muſe 
veripürt. Wan darf in der That geipannt 
fein, wie der Berfafler den Reſt feiner Auf- 
gabe löjen wird: die Parjtellung der eriten, 
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wenig iympathiichen Pariſer Beriode und jener 
zweiten, deren Dichteriiche Erzeugnilie wie 
„Bimini, an die Mouche“ nur mit der deut— 
ichen Sprache jelber untergehen können. Sei 
das Buch den Freunden Heines warm em- 
pfohlen, ihr Dichter wird ihnen nad) der Lek— 
türe um jo vertrauter und, troß aller Erden- 
mängel, um jo größer erjcheinen. 

Julius Charter. Das Lebensbild eines deut- 
ſchen Kupferſtechers. Zuſammengeſtellt aus 
ſchriftlichem Nachlaß von Anna Thaeter. 
(Frankfurt a. M., J. Alt.) — Schon in dieſen 
Blättern, 1874, war in einem Aufſatze von 
H. Riegel die Jugendgeſchichte Thaeters, von 
ihm jelber niedergeichrieben, mitgeteilt; Die 
Herausgeberin hat das dort Gebotene vielfach 
erweitert und vermehrt und jo ein gemüt- 
anregendes Buch geichaffen, welches in Aus- 
ftattung, formaler Behandlung und jelbit dem | 
Inhalt nach den „Lebenserinnerungen eines 
deutichen Malers’ jehr ähnlich jieht: war Thae- 
ter doc) auch unjerem Richter geiftesverwanbt. 
Faſt mit Wehmut erfüllt uns die Lektüre die- 
jes Buches: heute fämpfen unſere Künitler 
um den Erfolg, damals rangen fie danadı, 
überhaupt nur das liebe, teure Brot zu er- 
halten; den fürftlichen Saloneinrichtungen von 
heute ſtehen die Heinen, fchlichten Stübchen 
von damals gegenüber: und Richter, Rietichel, 
fowie unfer Thaeter, ericheinen jie geiftig 
etwa ärmer oder niedriger als ihre Nachkom— 
men? Unjer Geift ift ein anderer geworden. 
Wo aber die größere Wahrheit liegt, fann 
nur die Zukunft enticheiden. Wem Ludwig 
Richters „Yebenserinnerungen“, die jchon in 
fünfter Auflage vorliegen, Genuß bereiteten, 
der wird ſich auch diefen Aufzeichnungen und 
Briefen mit Teilnahme zuwenden, 

Emanuel Geibel=» Denkwürdigkeiten. Bon 
KR. Theodor Gaederg. (Berlin, W. Fried» | 
rich Nachf.) — Neben den unbefannten Ge» 
legenheitsgedichten Geibels bringt dieſe mit | 
Liebe und Wärme gejchriebene Biographie des 
verewigten Lyrikers zum eritenmal näheren 
Aufihluß über jene YJugendliebe des Poeten, 
über Gäcilie Wattenbach, deren Name jpäteren 
Zeiten noch einmal jehr vertraut klingen wird. 

Duellen zu Gebote, wie jie nicht jedem jo 
willig ſich erſchließen, jo daß es die Beliger 
von Geibels Werten als jchägenswerte Yugabe 
aufnehmen werden. 

* * 

* 
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(Berlin, H. Spamer.) — Das drei Bogen ſtarke, 
mit zahlreichen Holzichnitten ausgeftattete Heit- 
hen jucht in realiftiicher Auffafjung der Kunſt— 
formen „einige der Geſetze feitzuftellen, welche 
in der Architeftur bei der Ausbildung der 
Formen ihre Anwendung finden“. Gewiß, 
durch Maß und Zahl ift die Architeftur mehr 
als jede andere Kunft bedingt, ihre Verhält- 
nifje laſſen jich berechnen bis zu einem — ge- 
wifjen Grade; aber der Verfajler hätte auch 
in feiner verdienftvollen Studie das genial 
Unbewußte der jchöpferifchen Thätigfeit ſelbſt 
auf diefem Gebiete mehr betonen müſſen. 

* 

+ 

Dramaturgie der Oper. Bon Heinrich 
Bulthaupt. Zwei Bände. (Leipzig, Breit- 
fopf u. Härtel.) — Diejes Wert des befannten 
Verfaſſers dürfte von allen Muſikfreunden mit 
größtem Beifalle aufgenommen werden; dem 
Bejucher unſerer deutfchen Oper, denn nur 
auf dieje erjtreden ſich die dramaturgiichen 
Betrachtungen, dient es als ein praftijcher 
und vielfach belehrender Ratgeber. Der erite 
Band behandelt die Opern von Gluck, Mozart, 

' Beethoven und Weber, und zwar nur die- 
jenigen, welche auch nod) gegenwärtig unjerem 
Opernrepertoire angehören. Der zweite Band 
ift der hiftoriichen Oper Mevyerbeers gewid- 
met, auf einunddreißig Seiten, während die 

‚ übrigen dreihundert Seiten eine unparteiifche, 
wahrhaft klaſſiſche Schilderung von Wagners 

Reformen und Mufifdramen enthalten. Was 
Bulthaupt über den Tert zu dem „Ring des 
Nibelungen“ jagt, oder über die Gefährlichkeit 
von „Triſtan und Iſolde“ als etwaigem Vor— 

| bilde für die Jüngeren, wird zwar bei den 
Wagnerianern sans phrase heftigen Wider- 
jpruch erregen, allein jeder billig Urteilende 
wird dem Berfajjer recht geben, der Wagners 
Genie durhaus anerkennt und für die zahl- 
lojen Schönheiten jeiner Werke immer ein 
offenes Auge zeigt. Wer tiefer in das Weſen 
unjerer Meifterwerte auf dem Gebiete der 

| Dper eindringen will, dem kann diejes feinen 
j ' Stoff nad allen Seiten hin erihöpfende Bud) 

Das Bud) bietet außerdem viel Interejjantes 
und Wertvolles; jtanden doc dem Verfaſſer 

Das Wefen der Arhitektur und die Formen: 
bildung der klaſſiſchen Baukunf. Eine ſyſte— 
matijche Darftellung der wichtigiten architeltoni— 
ichen Gejege unter bejonderer Berüdjichtigung | 

nicht genug empfohlen werden. 
Mehr im philologiich-hiftorifchen Tone ge- 

halten ift: Die Geſchichte des Oratoriums, für 
Muſikfreunde kurz und fahlich dargeitellt von 
Franz M. Böhme. Zweite, gänzlih um« 
gearbeitete Auflage. (Gütersloh, E. Bertels- 
mann.) Klar und anjchaulich wird uns die 
Entjtehung des Dratoriums in Italien ge 
jchildert, jeine Umwandlung und Berbeilerung 
im Laufe der Zeit, bi es in den Meifter- 
werfen Bachs und Händels feine Blüte er- 
reicht, um dann langjam zu welfen und von 
anderen Formen abgelöft zu werden. Nennt 

der antifen Baufunft von Ernjt Becler. | der Berfajler bei Erwähnung des ‚Liebes- 
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mahles der Apoftel“, diejer geiftlichen Cantate 
des Meifters aus früheren Jahren, auch die- 
jen mit Recht „den genialften und größten 
deutichen Meifter in dramatiiher Muſik“, jo 
dürften doch jehr viele dem mwiderjprechen, was 
Böhme über Brahms jagt: „Für die Erhal- 
tung des gefunden mufifaliichen Geſchmackes 
halte ich es für bedrohlich, wenn zu feinen 
vier Symphonien gegrübelter, geichwollener 
Reflerionsmufif und ihrer Qual gar nod) ein 
Dratorium oder eine Oper mit ſolcher Un- 
mujif treten würde.” Wenn nicht die Ge— 
ichichte unferer mujiftheoretiichen Anfichten eine 
fortlaufende Kette von pinchologifchen Rätjeln 
wäre, jo bliebe es jeltiam, wie fich eine joldhe 
Herabſetzung des aucd genialen Brahms ver- 
einigen ließe mit der Bewunderung für die 
polyphonen Tongewebe in Wagners Reform- 
opern! 

* 

* 

Goeihes Brieſwechſel mit Zriedrih Rodlit. | 
Herausgeber: W. Freiherr vd. Bieder- 
mann. Mit Bildnis und Handichriftnachbil- 
dung. (Leipzig, 9. W. v. Biedermann.) — 
Die hier mitgeteilten Briefe Goethes find nicht 
neu; eigenartig und daher auch troß der vor- 
bereiteten Goethe-Ausgabe von Intereſſe für 
alle Goethefreunde ift diejer Briefwechiel da- 
durch, daß er uns das Bild eines Mannes 
erneuert, der nicht gänzlich vergeſſen zu wer- 
den verdient: F. W. Rochlitz, deſſen Name 
älteren Muſikfreunden wohl noch befannt iſt. 

verſteht: mit welchem feierlich bedeutenden 
Tone wird ſelbſt das Unbedeutende behandelt, 
als ginge der Briefſchreiber immer auf Gummi⸗ 
ſchuhen und wagte niemals, ſeine Lungen 
recht zu gebrauchen — allein jei der Enkel 
nicht ungerecht; ſchon daß Goethe den ehr- 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

ſamen Rochlitz einer Korreſpondenz würdigte, 
ſichert ihm die Unſterblichtkeit bei den Ver— 
ehrern Goethes. 

* * 

* 

Geſchichte der Griehen. Bon Oskar Jäger. 
Fünfte Auflage. Mit hundertfünfundvierzig 
Abbildungen, zwei Ehromolithographien und 
zwei arten. (Gütersloh, E. Bertelsmann.) — 
Wiewohl diejes treffliche Wert in erfter Linie 
für unjere Schuljugend geichrieben ift, jo jei 
es doch auch weiteren Leſerkreiſen aufs wärmite 
empfohlen. So jehr der Berfajjer den grund- 
legenden Werfen über Hellas zu Danf ver 
pflichtet ift, dennoch hat jein Buch mehr ala 
bloß fompilatorishen Wert. Die fittengeihicht- 
lihen Darftellungen einzelner Zeiten, ſowie 
die Eharalteriftiten der bedeutendften Berjön- 

\ lichkeiten jind ſorgſam und anjchaulich geichrie- 
ben. Ebenſo rühmenswert ift, daß der Ver— 
fajjer nirgends modernijiert. Auch von dieſer 
Gejichichte fann gejagt werden, was Livius von 

ſich meinte und der echte, objektive Hiſtoriler 
' niemals vergeflen jollte: „Ceterum et mihi 
vetustas res scribenti nescio quo pacto 
antiquus fit animus,* 

* + 

* 

Deutſche Worte. Bon Otto v. Yeirner. 
(Berlin, DO. Jante.) — Der Band, eine Fort 

ſetzung der „Serbitiäden” und der „Rand- 
bemerkungen eines Einfiedlers“, enthält neben 

Merkwürdig für uns bleibt, wie raſch er ſich 
in die Goethejche Art gleichſam hineinzufühlen | 

Sprüchen in Reim und Proja eine Reihe 
wahrhaft origineller Fabeln und Baramptbien, 
Betrachtungen eines Baterlandsfreundes und 
über deutiche Kunſt, die es verdienen, geleien 
und aud) beadjtet zu werden. Der befannte 
Verfajjer verfügt über eine tiefe Bildung, und 
jeine fünftlerifchen Beigaben zeugen von Bhan- 

| tafie und echter Geftaltungstraft. 

Unter ®erantwortung von Friedrich Reftermann in Braunſchweig. — Nedacteur: Dr. Adoli Glaſer. 
Druf und Verlag von George Weftermann in Braunſchweig. 

Nadorud wird ftraigerihtlih verfolgt. — Überiegungsrehte bleiben vorbebalten. 
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Versand- Geschäft Mey ß | 
Alle Aufträge Königl. Sächs. | Hoflieferanten von 203. an werden 

Fe | Leipzig- ;Plagwitz. — 
_ Cigarren aus importirten Tabaken. 2 

I is Bei Ab- Be Name Charakter F —* nahme Name (Charakter —* 5 St. ]10081./] Mille 1? Mk 

— 

— IF 

4 

Aa Aa IR a I 

“ 

Mk. | Mk. k Punch . . . | mittelkräft.| 1.— | 8.75 — El Floron . . * 115 | &— | 39.— ICampanilla . | kräftig 0.— El Salida . . kräftig 120 | 4.30 | 42.— |Laura . . . | mild,mtikr. J Loreley . . | mittelkräft. | 1.25 | 450 | 44.— | Graciosidad . | fein, mild - El Damiento . | mittelleicht | 1.30 | 4.60 | 45— |La Resulta . | mittelkr, ? La Dadiva . | mittelkräft. | 1.30 | 4.60 | 45.— | Romeo krftg.. pik. 1 Mi Pasion . . | leicht mtik. | 1.40 | 5.— | 49.— | Casa de Campo voll, krftg. « —* 

La Claridad . mild 1.40 La Partura . | mittelkräft.| 1,50 Titania . . . | leicht, mild | 1.50 La Corona . x 1.00 El Brillante . | mittslkräaft. | 1.75 

5.— | 49.— |La Driada . | fein, pikant 5.2 | 51,50 | Experimento mittelkr. 5.50 | 54.— | Passada . . x. El Verano . sehr pikant 59.— IInes . .. . mittelkr. BBSEELBETTEREP KESTstTeriärte 

| 

Felicitas . . * 140 | 5.— | 49,— JEIRico . . | fein, mtikr, 

on = = } 

Yun pikant 1.75 | 6.— | 59.— | Auf !/,, Packung (25 Stück) kann absolut Las Elfas . . |leicht, pik.|) 1890| 6.— | 9— z ———— eintreten. 
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Der L 

ey nilla, da, C dad, Preis M. 6.—. | Preis M. & 

SPECIALITÄTEN: Sogenannte Pflanzer-Cigarren: | In origineller FP 

Pole M. 7 5. 

Havanna-Ausschuss. Plantadores. ‚spart Felix-Brasil mit Havanna. | Grosses, langes Fagon, gepresst, | Nur in !/yo Packung (100 Stück). | Nur in 'sckung Mittelkräftig, gute Qualität, In Reispapierpäckchen Volle, Fine Volle, stark gepr Unsortirt, alla rag? enthalt, von 10 Stück eingedreht. |Manila-Java Felix-Bra- | Sumatra - Decke, f Kiste von 100 St, M. 5.75.| Kiste von 100 St.M. 6.25. sil-Ei nlage. n..500 „ „26.50.| „ 500 „ ‚29.50. Mittelkräftig. ittali Rip, ı Mille M. 52.— | Mille =. 58. 1100 St. M.6.75. Mille M.65.-. 100 St. 3 

Unsortirte Cigarren: Extrafeine Cige ren: _ 

Bamarang. Havanna. Wir empfehlen im io hoe Java Samarang-Decke, rein | 85er Havanna-Decke, Felix- —— —— ur ren Felix-Einlage. | Umblatt, Havanna- "Einlage. [rauchen und vor —— — Kiste von * St. ⁊ 5.75. Kiste von 100 St. M. 7.75.) Flor de Sie 3. 85. BT re a an Docks. Londres- — Remedios, | re so 3 £ 17. 30. Eine kleine, schlanke, ————— reine Havanna- .Cigarre La Plana. Kogelfacon. fig, ge elix-Umblatt. | "* Kiste von 50 Stick M 9er =. Kiste von 200 Stück M. 18.— Mille M. 64— La Redera. Volles Sehr fein und — | Kiste von 50 Stück |. 10 — \orti . i 7 Julio Oavouıra. Grosses he Sortiments-Musterkiste Ar. 7. Kiste von 50 Stlick M.12:50° MilleRk enthält a ran Aus — Marken: RE — — Havanna-Ausschuss, Plan res, Samarang je X Stück un v 10 "Stück von Cazadores, Esparteros, — Remedios Sortiments- he und Havanna. enthält von — — made Preis der Kiste M. 6.75. Kiste M. 

Unseren Special-Katalog über Cigarren, Tabak und En ü versonden wir auf Verlangen unberechnet und portofrei. 
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Der reine Thor. 
Roman 

von 

Rarl v. Beigel. 

in einem jchönen Auguftabend 
fuhr Herzog Gebhart zum 
eritenmal im Jahre wieder 
die Straße von Lichtenthal 

nach Waldegg. Ihm zur Linken ſaß Aga- 
thon. Diejer erichten jedem, der ihn jeit 
vergangenem Sommer nicht gejeben hatte, 
um vieles gealtert. Sein Haar, damals | 
von tiefitem Schwarz, hatte einen Stid 
ing Graue; die gefurchte Stirn, die herab- 

gezogenen Mundwinfel, die gelbe Haut: 
farbe, all das gab ihm das Ausjehen 

eines verdroffenen fränfelnden Mannes; 
nur jeine Haltung war noch ebenjo jteif 
und jeine Manjchetten waren noch ebenjo 
breit wie früher. Herzog Gebhart hatte 
fich äußerlich nicht verändert, doch in 
feinem Wejen war er noch ruhelojer, 
jtürmifcher geworden. Jetzt war die ge- 
ipannte Miene, das Funkeln der Augen 
durch die Ungeduld erklärt, womit er den 
Anblid des Schlofjes Waldegg erivartete. 
Denn als er am dämmernden Morgen 

IN. 

Nebel Thal und Höhen. An Lichtenthal 
hatte er den Schlaf nachgeholt, geipeift, 

einen Spaziergang tiefer ind Thal ge- 
macht, alle Ausfichtspuntte gemieden. 

Jetzt bog die Straße ins Hauptthal 
ein. „Halt!“ rief der Herzog, die Pferde 

ſtanden, der Leibjäger jprang vom Bod. 

N) 
Doch ohne Hilfe abzuwarten, war der 
Herzog jchon aus dem Wagen; Agathon 
folgte. 

In der jchon abendlich geitimmten Berg- 
natur, in reiner Luft und klarem Licht lag 
der gewaltige Neubau, ein Schloß, eine 
Burg mit Türmen, Erfern und Söllern, 
ein Phantafiebau im edelften Sinne. Über 
den Wipfeln des WBarfes, der um den 

Felſen fich hinanzog, ſtieg das leuchtende 
Marmorwerk hoch empor, märchenhaft und 
doch jo feitgefügt und mit der landichaft- 

fihen Umgebung in fo fchöner Überein- 
jtimmung, daß es auch den Eindrud des 
Traulichen, Wohlbefannten und Notwen- 
digen machte. Im Süden führten breite 

in Waldegg angefommen war, bededten , Terrafjen mit Springbrunnen, Pilanzen- 
Monatäbefte, LXIV. 384. — Scrtember 1888. 47 
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gruppen und Bildiwerf vom Schloß zu | 
Thal. 

„Gefällt es Eurer Hoheit?” 
„Sefällt?! Es überwältigt mich,“ er- 

widerte Gebhart. Er war wirklich er— 
griffen. 

„Ja, e3 ift in der That fchöner, als 
ic dachte.“ 

„Es ift einzig.“ 

Nach langem Schauen nahm der Her- | 
' mid) nad ihr wie nach einem teuren zog wieder im Wagen Platz. Derjelbe, 

ein leichter Korbwagen, rollte geräufchlos 
dahin. 

„Wenn man diefe wunderbare Schöp- 
fung ſieht,“ begann der Herzog, „jollte 
man fie für die Wohnung Seliger halteır. 

Und doc fürchte ich, daß ihr Beſitzer 
nicht glüdlich ift, wenigitens nicht voll- | 

kommen glüdlih. Wiffen Sie denn jebt, 
warum fie noch immer nicht heiraten?“ 

„Ich bin zwei Tage bier umd erfuhr 
nur die alten Gejchichten, die mir jchon | 

meine Waldegger Bekannten geichrieben 
hatten. Sie waren nad) der Verlobung — 
das Brautpaar und die fünftige Schwieger- 
mutter — nad Ftalien gereift.“ 

„Ich kann mir die Baronin in Florenz 
und Rom vorjtellen!” ſagte der Herzog. 

„Dem Bau zuliebe fehrten fie jchon 
nad Nenjahr hierher zurüd. Die Damen | 
bewohnen jeitdem den eriten Stod in der 

Villa Eollini, der Millionenmann zog zu 
feinem Fremde ins Gafthaus zum Alt: 

bräu. Jetzt wohnt er — was mich bei 

Ausſicht wütend madte; 

ihm fast wunder nimmt — im Schloß. | 
Der milde Winter, unjere Fortichritte in 
der Heritellungsart, vor allem die unge- | 
heuren Geldmittel machten den Abbruch 
und Neubau in jo unglaublich furzer Zeit 
möglich. Die Vollendung wurde durch | Gejelle gewejen war. 
ein Feſt gefeiert, bei dem die Baronin | waren jchöne Anlagen geworden, 

die Ehren des Haujes erwies —“ 
„Ich kann fie mir auch dabei vor- 

jtellen,” unterbrach der Herzog den Er: 
zähler. „Jedenfalls war fie im Schlof; 

ihres künftigen Schwiegerjohnes befjer am 

Platz als im Palaſt Pitti.“ 
„Aber ſo überraſchend ſchnell es mit 

der Verlobung ging, ſo langſam geht es 

mit der Heirat vorwärts. Ich bin über— 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

zeugt, Eure Hoheit, Gabriele iſt's, die 
zaudert. Sie liebt ihn doch nicht!“ 

„Im Gegenteil, ſie zaudert, weil ſie 
ihn liebt. Die Liebende ſchämt ſich, 
denn die Heirat iſt bei allem dem eine 
Geldheirat. Mag ich recht haben oder 

nicht, wenn ich fie nur wiederjehe; mag jie 
ein Herz haben oder nicht, ihre Schön: 
heit ift von Gottes Gnaden, ihre Nähe 
verjüngt! Daß ich es ſage — ich jehnte 

Kinde. Ich kann mir denfen, wie wonnig 
es für den jungen Kröſus fein muß, fie 

mit Koftbarfeiten zu behängen! Verhei— 
ratet oder nicht — fie joll nach Amalien- 

ftadt. Wohne fie im Sommer in Feen: 

ichlöffern, während des Winters bleibe 

fie una!“ 

Das alles entſprach den eigenen Ge— 
danken und Wünjchen Agathons, nur war 
feine Neigung entjchiedene Leidenjchaft, 
durch die Trennung gejteigert, zu ſpät 
erkannt. Doc immer war er im jtande, 
fie zu verbergen. „Als Frau Thaler,“ 
jagte er, „it fie für den Hof verloren.“ 

„Wozu haben wir, er ſeinen Reichtum, 
ich meine Hoheitsrechte? Wenn er unſere 

Witwen und Waiſen, Überſchwemmten und 

Abgebrannten in großem Stil unterſtützt, 
danken wir mit dem Großkreuz!“ 

Riegel vor! dachte Agathon, den dieſe 
es iſt Zeit, daß 

man ihm die Macht entwindet! 
— — — — — — — — — — — 

Schon diesſeit der Brücke wurden ſie 
das Walten einer künſtleriſchen Hand ge— 
wahr. Dicht am Fluß erhob ſich ein Fels, 

der, wenn auch mit Baum und Buſch 
reichlich beſtanden, immer ein unwirtlicher 

Aus der Wildnis 
ohne 

daß der Felſen das Recht, dank ſeiner 

lühnen Form und mannigfaltigen Fär— 
bung die Hauptjache zu jein, verloren 
hatte. Oben aber jprang eine geivaltige 

Waſſerſäule haushoch empor und fiel einen 
breiten jhäumenden Gießbach gleich zurüd. 

„Das iſt ein Feiner Anfang deſſen, 
was wir zu jehen befommen,“ jagte Aga- 

thon. „Collini, ein Mann von Gejchmad, 
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erzählte mir bei feinem Beſuch geitern 

Wunder über Wunder. Nicht genug fann 
er die weile Rüdjicht rühmen, die man 
bei der neuen Schöpfung auf die Um— 
gebung, auf Himmelsrichtung und Be— 
feuchtung nahm. Feld und Burg gewähren 
ein anderes Bild gegen Süden als gegen 
Norden, ein anderes gegen Morgen und 
Abend. Grofartig find die Veränderun— 
gen. Der öde Tobel hinter dem Städt- 
hen im Oſten iſt jest eine jehenswerte 
Schludt, das Wäſſerchen, das nur bei 

Regen anſchwoll, mittel® Sperren und 
durch reichlihen Zufluß ein raujchender 
Sturzbah. Die Thalmulde im Süden, 
einſt jiherlih ein Wafferbeden, ijt wies 

derum ein See. Sehen Sie dort die Mar: 

morhalle zwiichen Kaftanien? Das war 
der Wirtsgarten ‚Zum Altbräu‘, wo Eure 
Hoheit im vergangenen Jahre nach der 
Feſtungsſchau zu raften beliebte! Wer 

von uns ahnte damals das Kommende! 
Die ftattlihen Gebäude dort mit dem 

Turm enthalten die Dampfmajchinen und 
Dynamos für Waſſerwerke und eleftrijche | 

Beleuchtung.” 
„Sie find zwei Tage bier und waren | 

noch nicht im Schloß?” 

„Ich wartete auf die Ankunft Eurer | 
Hoheit. Ich hoffe, von Fhrem Urteil ge— 
feitet, befjer zu jehen, an Ihrer Freude 

mich zu erwärmen.“ 
„Sehr jchmeichelhaft für mich, aber 

nicht für Gabriele. Oder waren Sie in | 
der Billa ?” 

„Nein, Hoheit.“ 
„Sie wurden jicherlich erwartet!” 

die Bewegung in jeinem Inneren. Wenn 
Gabriele in all der Pracht und Fülle au 
ihn dächte! Ein Strahl drang in jeine 
Finsternis. Über der Eingangsthür feines 
Schloſſes ift groß und breit jein Wappen 
mit dem Hermelin und Fürſtenhut. Den 
Schmud hat das Haus des Peruaners 

nicht ! 

Ein bequemer Fahrweg ging an der 
Nordieite der Waldegger Höhe im Bid: 

zad unter hohen Bäumen hinan. In den 
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Nadelholzbeitand waren Laubhölzer ein— 
geiprengt. Da das Wetter die Parkarbei— 
ten ununterbrochen begünstigt hatte, wur— 
zelte das Verpflanzte jchon feit, umd die 
Anlagen rings um den Berg gediehen 
gleich fröhlich und jchön. Da gab es die 

in Tirol jelten gewordenen Birbeltiefern 
und Eibenbäume, da waren Bergahorne 
und Winterlinden von aufergewöhnlicher 

Pracht. Dort und da über Büjchen und 

Bäumen zeigten ſich nadte Klippen und 
Schliffe; man lernte erjt jet deu Um— 
fang, die Höhe und Eigenart des Fels— 

fegel3 würdigen. Fußpfade führten zu 
fühlen, lauſchigen Plägen, hier zu einem 

Brünnlein, dort zu einem feitgemanerten 

Sommerhaus über jähem Abgrund. Ein 

Buchenhorit jchloß einen Spielplat ein, 
und inmitten von Tannen, Kiefern und 

Steineichen bildeten Marmorfige um ein 
Wafferbeden ein Halbrund. Bildnerijcher 
Schmuck aus Stein und Erz war mit 
weiſem Maß verteilt; jeder für jich be- 
deutend und an feinem Standort bedeut- 

ſam. Nichts war kleinlich. 
Über breite Baumkronen ſtieg der nörd- 

liche Flügel der Burg empor, ein echt 
deutſcher Herrenfiß mit Erfern und Gie- 

bein. Der ernite Eindrud der Faffade war 
durch ranfendes Grün und Mauermalerei 

gemildert. Ein Schöner Brunnen mit der 
Statue eines Minnejängers zierte den 
Vorplatz. Dort empfingen der Hausherr 
und Baronin Schlern die hohen Gäſte. 
Der Herzog fühte der Baronin die Hand 
und umarmte Siegjried. Bon der Auf: 

fahrt traten fie in eine Halle, die im 
„Wenn das wäre!” rief der Fürjt und | 

verriet num doch durch dieje wenigen Worte | 

Sommer fühl war, im Winter durch das 

Feuer in zwei mächtigen Kaminen er- 
wärmt wurde. Das Nordlicht fiel durch 

hohe bemalte Fenſter bier goldig, dort 
farbig auf die liefen, reichlich genug, um 

die Täfelung, das gejchnitte Hausgerät, 
den Wandichmud, der aus allen Welt: 

teilen gejammelt war, zur Geltung zu 
bringen. Wohin das Auge blidte, traf 
es durch Herkunft, Eigenart oder Selten: 

heit anziehende Gegenftände. Da waren 

Waffen und Geräte fremder Völfer, abeſſi— 
nische Lanzen, Federhelme aus Hawai, 

47* 
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Steinärte der Südamerifaner, Pelze der 
Eskimos, Sättel der Patagonier, perua= 
niiche Altertümer und perfijche Gewebe. 
Bier jpreizte ein ungeheurer Seeadler 

feine Flügel, dort hing das Rieſengeweih 
eines Elches. Wenige, aber ausgezeichnete 

landichaftliche Gemälde in dunflen Rab- 

men bildeten den fünftleriichen Schmud. | 
Es war ein buntes Allerlei und ein har: | 
monijches Ganzes. Farne von allen Grö— 
Ben umgaben einen plätfchernden Brunnen, 
links und rechts von ihm führten Stufen | 
zu einer Rampe und von diejer eine breite | 

Treppe zum Geländergang mit der Pracht- 
thür ins Innere. 

Eine zahlreiche Geſellſchaft war in der 

Halle verjammelt. Bon den Gäjten jener 
denfwürdigen Tafel in Schloß Lichtenthal 

fehlte niemand außer Berg und Gabriele. 

Gabriele wurde von ihrer Mutter ent- 
ſchuldigt. Seit zwei Tagen leide fie an 
Migräne, hoffe aber abends erjcheinen zu | 

' Lieutenant Nawratil in der Nähe itand. fönnen. 

„Denn abends wird getanzt,” jagte 

Gräfin Claudine boshaft zum Herzog. 
Diejer lächelte gezwungen; er hatte den 
General herzlich, Elaudine nur höflich be— 
grüßt. Gebharts Frage nach Berg wurde 
von Siegfried beantwortet. Leider jei der 
Freund im fertigen Schloß nicht mehr zu 

halten gewejen. Er habe Abjchied ge- 
nommen, indem er den Wahlipruch derer 

von Berg „Raſt ich, jo roſt ich” vor- | 
ſchützte. Jetzt werde er in Lima erwartet. 
Bor Jahren nämlich habe er dem Vater 

Siegfrieds die erjte Anregung zu einem 
großen Eijenbahnunternehmen gegeben. | 
Da nun dasjelbe in beitem Gange jei, 
wolle der Dankbare den geiitvollen Mann 
an der Ausbeutung feiner Idee teilnehmen 
laſſen. 

„Den geiſtvollen Mann!“ fiel der Her— 

zog ein. „Sehr richtig, ein geiſtvoller 
Mann, dieſer Berg! Ich bedaure un— 

endlich, ihn vermiſſen zu müſſen. — Wie 

gefällt es der Gräfin in Waldegg?“ kehrte 
er ſich an eine Verwandte der Baronin. 

Sie hatte zur Linken fünf erwachſene 

Töchter und zur Rechten ihren Sohn, 
einen Nadetten mit PRausbaden, offen: 
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berzigem Wejen und heimlichen Schulden. 
Wenn ihr Mann nicht jchon begraben ge- 
wejen wäre, würde jedenfalls aud er 

dagemejen jein. Sie bewohnten eine hüb- 

iche Cottage am Fluß, die zu Siegirieds 

Anlagen und Eigen gehörte. 
„Hoheit, ungemein!” 

„Und den Comtefjen?” 
„Hoheit, ungemein!” erwiderten ein: 

jtimmig die fünf. 

„Aber Sie, junger Krieger, jcheinen 
anderer Meinung zu jein?“ 

Der Hufar, der von feiner neuerworbe: 

nen Tante Schlern-Breitenwang eine Er- 
leihterung jeines Gewiſſens erhoffte, ant: 

wortete: „Bitte um Vergebung, Hoheit, 
es gefällt mir bis dato hier ganz leidlich, 
doch das Beite fommt immer erjt jpäter.“ 

„Sind die Herren mit dem Taujch für 

die Feſtung zufrieden?” wandte jich Geb- 

hart an den Hauptmann von Bohus;, 
der mit Oberlieutenant Hämmerle und 

„Eure Hoheit, meiner unmaßgeblichen 
Meinung nad würde die Feſtung immer 

noch al& Sperre rejpeftabel gewejen jein. 

Doch da wir in dem Punkte nicht verant- 
wortlich jind, können wir ja jehr zufrieden 

jein. Der Schloßbejiger iſt ein ſcharman— 

ter Herr. Und reitet wie ein Gott!“ 
„Und jeine Braut Baronefje,“ ſetzte 

der Oberlieutenant hinzu, „it die beite 
Tänzerin, die eine Garnijon ſich wünjchen 
fann, leicht wie eine Feder und uner— 

müdlich.“ 

„Herr Lieutenant, ich ſeh's, Sie haben 

ein Aber!?“ 

„Eure Hoheit, ich wollte nur einſchal— 
ten, daß die Baroneſſe Polka-Mazurka 

nicht ſo gut wie Frau von Bohusz tanzt!“ 

„Wenn ich nicht ein kranker Mann 

wäre,“ wandte ſich Gebhart lächelnd an 

den Hauptmann, „würde ich Frau von 

Bohusz um die nächſte Polka-Mazurka 

bitten!“ 

Nicht nur mit Adeligen und Offizieren, 
auch mit den bürgerlichen Gäſten Sieg— 
frieds war der Herzog gnädig. Er teilte 
Händedrücke und Artigkeiten in beiden 
Lagern aus. „Gnädige Frau,“ redete er 
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die Gemahlin des Bezirfsrichters an, „ic | 

hörte mit Vergnügen, daß Sie Yhrem | 
Gemahl zu Weihnachten einen Kronprin- | 
zen bejcherten! — Lieber Grünjchnabel, 

Sie waren heute früh wieder von einer 
Aufmerkjamfeit —! — Ya, mein lieber 

Doktor, da jind Sie ja! Was hofft man 

im Süden von der diesjährigen Wein- 
ernte? Frau von Eollini wollte mid) 
vorhin mit Ihrer Nichte befannt machen. 

Iſt nicht mehr nötig,‘ jagte ich jofort, 

‚sräulein Burgi und ich find alte Freunde.‘ 
Sie ift im ftädtiicher Kleidung mindeſtens 
ebenjo reizend als im ihrer Gebirgs— 
tracht.“ 

Um ſo einſilbiger war Fürſt Lichten— | 

thal. Er dachte nur an Gabriele. An 

die „Migräne“ glaubte er nicht. Es giebt 
Schatten in diefem Brautitand. Wie wird 
fie ausjehen? Man wird übermütig jein. 
Die fetten Jahre find angebrochen, die 

Baronin Hat ihre Brillanten wieder. 

Diener boten fühlende Getränfe an. 

Der Herzog dankte: „Mich dürftet nach 

Beſſerem!“ rief er. „Wo ijt Ariadne? 

Führen Sie mich, mein junger Freund, 
vor allem in Ihre Gemäldegalerie!“ 

Siegfried erflärte zum Staunen des 
hohen Herrn, daß er auf eine Gemälde- 

galerie in jeinem Schloß verzichtet habe, 
vor allem weil er die Räume, die jeine 
Zukünftige bewohnen werde, mit dem 

Scönjten habe ſchmücken gewollt. Der 
Herzog werde jeinen Lieblingen, aber aud) 
manchem Meiſterwerk der zeitgenöffiichen 

Malerei in den verjchiedenen Gemächern | 
begegnen; wie er hoffe, immer in wür- 

diger Umgebung. 
„In reizender Umgebung,” fiel die 

Baronin ein. „Ich kann Eurer Hoheit 
verjichern, daß Herr Thaler der zärt- 
lichjte Bräutigam auf der Welt ift. Denn 

geitehen Sie nur, lieber Siegfried, Sie 
waren bezüglich einer Gemäldegalerie un: 
ſchlüſſig. Aber die Erklärung Gabrieles, 
daß ihr die zahllojen Galeriebejuche in 
Stalien alle Gemäldegalerien verleidet 
hätten, gab den Ausjchlag.“ 

Indem war man in den Geländergang kunſt, 
emporgeſtiegen und trat durch die offene 
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Pforte ins Innere. Es machte Siegfried 
immer aufs neue Vergnügen, die Räume, 

die er für feine Frau, für die gejellichaft: 

lihen und alltäglihen Zwecke bejtimmt 
hatte, zu zeigen. Er freute fich feines 

herrlichen Beſitzes und glaubte an die 
Freude anderer daran. Falſche Bejchei- 

denheit war ihm fremd, er jebte das 

Schöne nicht herab, weil es jein eigen 
war. Er bewegte ji in jeinen Prunf- 

gemächern ebenjo jchlicht, aber auch ebenjo 

frei wie in den Zimmern des Hirjchen- 
| wirts, 

Un jtrenge Stileinheit war bei dem 
ungeheuren Bau nicht zu denfen; der jüd- 
lihe Teil war anders als der nördliche. 

Während diejer in manchem an fpätgotijche 
Eivilbauten erinnerte, gedachte man bei 
jenem der italienijhen Landſitze. Durch 
einen genial erjonnenen Mittelbau war 
eine natürliche Verbindung zwiſchen jenen 
beiden und ein lebendiges Ganzes gejchaf- 
fen worden. Da gab es freilich vieles zu 

ſchauen: Säle, Hallenhöfe, aber auch eine 

Fülle traulichjter Wohngemächer. Das 

Staunen über das Ganze und das Ein- 
zelne, über die gediegene Pracht der Ein- 
rihtung war bei Siegfrieds Begleitung 
unzweifelhaft aufrichtig; ob der Beifall 

bei allen aus neidlojem Herzen fam, ijt 

eine andere Frage. 

Man befand fich im Bücherjaal. Da: 

jelbjt war in einer Nijche eine Nachbildung 

des jogenannten Penjiero von Michel: 

angelo gleich groß und von Marmor wie 
das Driginal des Bildwerfes aufgeitellt, 

die Gejtalt des Lorenzo von Medici, in 

altrömischer Rüftung, jißend, das Haupt 

finnend aufgeſtützt. Der Herzog jtellte 
jih, die Arme verjchränfend, vor das 
Bildwerf. 

„Aha, das wird lange dauern,” jagte 

Agathon leije zu jeinem Schwager. „Die: 

jer nachdenkliche Tyrann iſt die Lieblings- 
figur des Herzogs. Eine Photographie 
derjelben jteht auf jeinem Schreibtijch. 

Wie oft habe ich gelegentlich derjelben Ab- 
handlungen über Bildhauerei und Stants- 

Michelangelo und Macdhiavelli 

hören müſſen! So verjunfen in das Kunſt— 
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werf er jeßt erfcheint, jo weiß er doc) |; von Weinen wie ich von Bildern. Sein 
jehr genau, ob ich in feiner Nähe bin | einziger Fehler ift, daß er nicht trinkt.“ 
oder nicht. Sei jo freundlich und müpfe | 

mit der Baronin ein Gejpräd an; ic) 
muß fie verjöhnen.” 

Während die Mehrzahl der Frauen, 
‚und doc machen fie ſich vornehm! die einen aus Neugierde, die anderen ge- 

dankenlos, die Bücherrüden mufterten, war 
Gräfin Claudine mit mehreren Herren 
ing Eingangszimmerchen zurüdgetreten. 
Dasjelbe war über dem jchwarzen mit 

Elfenbein ausgelegten Getäfel mit Gobe- 
lins beffeidet. Auf dem Kamin von rotem 

Marmor jtand eine Onyrvaje. 
„Ich interejfiere mich nicht für Bücher,“ 

jagte Claudine mit jchäßenswerter Auf | 
richtigfeit; „ich finde das Stüberl, obzwar 

es unten ſchwarz und oben verjchofjen ift, 

gemütlich, entjchieden gemütlicher als den 
Saal mit dem fteinernen Saft.” Sie 
ließ ſich in den nächiten Lehnſtuhl finken, 

als ob fie müde wäre, die Unermüdliche. 

„Sräfin find müde?“ 

„Lieber jehs Stunden Bergiteigen, als 
eine Stunde in einem Mujenm zubringen. | 
Sagen Sie mir nur, was die Frau Tha- | 
fer mit jo vielen Räumen maden wird! 

Einer jchlichten Soldatenfrau wie mir 
fommt das Ganze doch zu verjchtwende- 
riih vor. Aber das japanische Boudoir 
it reizend.“ 

„Sch bitte Sie, Gräfin, fich die Küche | 
zeigen zu laſſen,“ ſagte Kranzow, „pyra— 
midal!“ 

„Und das Bad,“ fiel der Ungar ein; 

„das Bad mit einem Gewimmel von 
Waſſergötzen und Götzinnen, die nach 

allen Seiten Waſſer ſpritzen.“ 
„Mir gefällt das Rauchzimmer am 

beſten!“ 

„Und die Upmann Regalia.“ 
„Die Köche ſind der Küche würdig,“ 

ſagte Cavaliere Collini, ein Feinſchmecker. 
„Und einen Tropfen trinkt man —“ 

fiel Grünſchnabel ein und ſchnalzte mit 

der Zunge. „Gelt, Doktor?” 
„Das verdanken wir Herrn von Berg,” 

jagte Bittertichatjcher, welchem im Schloß | 
der Frad ein für allemal erlaffen war. 
„Herr Siegfried jelbjt verfteht jo viel 

„Und nicht jeut,“ jeßte Kranzow hinzu. 

„Ein feines Männchen ift er doch! Seben 
Sie mal feine Dienerjhaft an! Kann 
man in der Farbenwahl disfreter jein, 

Gr 
hat Schick.“ 

„Er trinkt nicht, ſpielt nicht; er betet 

jeine Braut, troßdem er fie jchon ein 

Jahr lang kennt, noch immer an. Andere 

werden Baron; er wird ein Heiliger.“ 
Kranzow fchmungzelte. „Bor einigen 

Tagen jagte unjer Kleiner” — er meinte 
damit den Herrn mit dem Monocle — 
„der Baronefje eine ähnliche Schmeidje- 
lei über ihren Bräutigam. Profit Mahl: 
zeit! Gräfin hätten ihre Augen eben 
jollen! ‚Mein Bräutigam it Kavalier 
wie Sie,‘ ſprach fie. ‚Wünſchen Sie die 
Probe 7 

„Seine Hoheit jpricht !” bemerkte Col- 

lini, „Sicherlich Geiftreiches; treten wir 
näher!” 

Der Herzog war endlid vom Stand: 
bild zurüdgetreten. „Ein unvergänglicdjes 
Werk,“ ſprach er; „das wahre Bild eines 

Staatömannes, der Staatsmann jchledht: 

bin. Aber wie kommt es in eine Bücherei? 

Staatöflugheit wird nicht aus Büchern 
gelernt. Sonst würden Geihichtsprofeflo- 
ren die beiten Minijter jein. Große Poli- 

tifer jind Männer der That, nicht der 

Worte.” 
„Ach dachte bei der Wahl diejes Stand- 

bildes weniger an die dargeitellte Perjön- 
lichfeit als an die Art, wie fie dargeftellt 
ift. Eben weil die Statue die nachdenk— 
liche Ruhe, die ftumme Gedanfenarbeit jo 

einzig verkörpert, dünkte fie mich in einer 
ftillen Bücherei auf der rechten Stelle. 

Berg war für die jchönen Büjten griechi— 
cher Denker und Dichter — doc) da ich 

griechijch nicht veritehe —“ 

„Berjchweigen Sie das in Deutjchland, 
ſonſt glauben Ihnen jehr viele Leute nicht, 

daß Sie einen Gaul richtig zeichnen kön— 
nen!... Sie find ein Künſtler! Ich erkenne 
das aus dem einen Zug, daß Ahnen die 

Stimmung über die Thatjachen gebt. Und 
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das legt mir die Frage nahe: Was malen | gem. Lächeln. 
Sie gegenwärtig? Das berühmte Por- 
trät wird ja längſt vollendet jein und mit 
meiner Perle Tizians in einem Thronjaal 

hängen. Sie haben feine Galerie, aber 
jedenfalls ein Atelier. Bei dem wunder: 
baren Farbenſinn, der bier bei jedem 

Schritt einem entgegenleuchtet, muß Ahr 

Allerheiligſtes vollends berüdend jein.“ 
Siegfried zeigte zum erjtenmal Unficher- 

heit. Das Bildnis feiner Braut ſei noch 

nicht vollendet, die Reife — der Bau — 

vor allem aber der unerreichbare Zauber 
des Vorbildes jeien jchuld. Was die 
Malerwerkitätte anbelange, jo glaube er 
mit Goethe, daß prächtige Räume nicht 
gut zum Arbeiten jeien. 

„Arbeiten!“ warf Gebhart dazwijchen. 
„Kunſt ift doch feine Arbeit!” Der junge 

Mann jah den Herzog erftaunt an. „Gut 
denn, mein liebenswürdiger Schwärmer,“ 

fuhr derjelbe fort, „Führen Sie uns auf 
das Feld Ihrer Arbeit —“ 

„Eine einfache Giebelftube im nörd- 
lichen Flügel —“ 

„Ic jteige bis in die Wolfen, um Ihr 
Werk zu jehen!” 

j 

Die fünf Comtefjen machten auf einen | 

Wink ihrer Mutter die Gebärde des Bit- 
tens. Die anderen Damen riefen: „Bitte! 

bitte!” Die Herren jagten: „Natürlich! 

fügen. 
Die Enttäufchung über die Malerftube 

war groß. Man hatte Siegfrieds Vor— 

itellung für Siererei gehalten, nun ſtand 

man in einer geräumigen, graugetünchten 
Stube, die außer einer Kopie der berühm- 

ten Bella Tizians und Siegfrieds eige- 
ner Arbeit nur des Malers Handwerks— 

zeug und ein paar Stühle enthielt. „Ab, 
die Schönjte der Schönen!” jagte der 

Herzog mit einem Blick auf den Tizian. | 
„Wenn es nicht unmöglich wäre, daß 

Florenz jeinen Schaß hergiebt, würde ich 

dieje Tafel für das Original halten. Eine 
meilterhafte Kopie! In jolcher Umgebung 

wachjen nur Meiſterwerke.“ 

„Ach, mein Fürft, glauben Sie das | 1 

nicht !” entgegnete Siegfried mit wehmüti- | ferntefte Ahnlichfeit mit der Baronefje, 
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„Dies Schöne Memento, 

was die Kunft vermag, ift zugleich fürch— 

terlih. So follft du, jo willſt du malen, 
jage ich mir, und jo wirjt du es niemals!“ 
Indem er fo jprad, nahm er das Tuch, 

welches jein Gemälde bededte, von der 

Staffelei. 
Das Bildnis Gabrieles war nod) immer 

unvollendet, dennoch jo weit gediehen, daß 
auch der Laie ein Urteil wagen fonnte. 
Es war hart im Ton und wie mit der 
Spachtel gemalt, feine jchöne Gabriele 
und doc nicht, leider nicht völlig un: 
ähnlich. 

„Eigenartig!“ ſagte der Herzog nach 
einer Pauſe. „Gräfin Breitenwang, als 
Verwandte haben Sie das maßgebende 
Urteil.“ 

„Ich würde nur gegen die Kleidung 
einen Einwand erheben,“ ſagte die Be— 
rufene, indem ſie, mit der Lorgnette vor 

Augen, dicht an die Leinwand trat, „ſonſt 
finde ich das Bild meiſterhaft.“ 

Ihre Kühnheit in der Verſtellung ftedte - 
die anderen an. 

„Zum Sprechen ähnlich!” — „Birtuos 
gemalt!” — „Kühne Auffaffung!” u. ſ. w. 

fang es durcheinander. Die Aufrichti- 
geren begnügten fich zu murmeln. Die 
Comteſſen murmelten auch, doch blidten 

ſie dabei falt und feindjelig auf das Bild. 
freilich! das Bild!” Siegfried mußte ſich Bor zwei Jahren würden fie jo das Dri- 

ginal angeblidt haben, 
Der Kadett gab jeiner jüngften Schwe- 

jter einen leichten Stoß. Als fie ſich 
umdrebte, jchnitt er eine Fraße. Dann 

murmelte auch er: „Famos! famos!“ 

Gräfin Elaudine blikte nicht auf das 
Bild, jondern lächelnd auf die Lober. 
Auch ihr Mann nurrte „Bravo!“ aus 

Höflichkeit und — der berühmte Tizian 
gefiel ihm ja auch nicht. 
Man jtieg wieder hinab, Einige von 

der Gejellichaft blieben hinter den anderen 

zurüd. „Unter uns gejagt,” flüjterte Kran— 

zow, „ich finde das Bild greulich. Doch 

da er jonjt ein jchneidiger Runge iſt — 

Cavaliere Eollini zudte die Schultern. 
„Freilich bat die Dame nicht die ent- 
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doch — Es iſt lächerlich, aber ich dadıte | 
dabei an Lucrezia Borgia.“ 

„An eine Lucrezia Borgia aus dem 
Volke,“ ziſchte Elaudine, und rau von 
Bohusz ſagte franzöfiich mit ihrer ſchar— 
fen Ausſprache: „Fi, das Bild riecht nad) 

Armut.” 
Währenddem waren Gabrieles Mutter | 

und Fürſt Lichtenthal im Bücherjaal zu— 

rüdgeblieben. Er hatte mit teilnahms- 
vollen ragen nach Gabrieles Gejundheit 

begonnen, durch ein geheimnisvolles, ihm 
jonft nicht eigenes Wejen ihre Neugierde 
gewedt und zulegt, da der Schwarm den 

Bücherjaal verließ, fie mit einer bittenden 
Gebärde zurüdgehalten. „Für die Ba- 
ronin,” begann er, „iſt das Gemälde feine 

Neuheit, für mic das Sehenswürdigjte in 

diejen — hm — jehenswerten Räumen. 
Eben deshalb will ich es allein, ungejtört 

vom Geplapper der bloßen Neugier be- 
trachten, prüfen! Schenken Sie dieje freie 
Bierteljtunde mir. Wir haben uns jo 
fange nicht gejehen.” 

„Zwiſchen der Verlobung meiner Toch- 
' werden, während Ihrer Billeggiatur den ter und heute liegt beinah ein Jahr.” 

„Ein Jahr; für mich war es ein trü— 

bes. Ich war geärgert, verjtinmt, nieder- 

geichlagen. Mir fehlte — ja mir fehlte, 
was ein Hausminijter am letzten ver- 

langen darf: Freiheit. Erjt in den Ber— 

gen atmete ich wieder auf. Freilich wirft 

dies Schloß jeine Schatten bis in mein 
Thal!” 

Die Baronin legte jih in den bequemen 
Stuhl zurüd, jchlug mit dem Fächer janft 
die Armlehne und machte vergnügte, pfif- 
fige Augen. 

„Id erinnere mich, daß Sie, mein 

| 

Fürſt, und die Gräfin Ihre Schweiter | 

im vergangenen Jahr ein gewiſſes Miß— 

trauen gegen meinen Schwiegerjohn heg- 
ten. Ich hegte es auch.“ Sie wies mit 
dem Fächer umber. „Wie Sie jehen, hat- 

ten wir unrecht. Irren iſt menschlich.” | 

„Sehr wahr, und deshalb nahm ich 

die Einladung Ihres künftigen Schwieger- 
johnes ohne Zögern an.“ 

„Seien Sie überzeugt, mein Fürjt, daß 

mein Schwiegerjohn die Ehre Ihres Be- | 
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juches zu ſchätzen weiß. Und jo jeien wir 

Freunde!” 

„Wann wäre id) es Ihnen nicht ge 

wejen!” 

„Se nun —“ 

„Wer ift immer Herr jeines Handelns! 

Genug, ich bin Ihr Freund. Und Offen: 
beit ift Freundespflicht. Baronin, die Hand 

aufs Herz: Iſt Gabriele glüdlich ?“ 

„Gewiß, mein Fürſt.“ 
„Reichtum allein macht's doch nicht!” 
„Ihr Bräutigam ift nicht nur reich, er 

hat Berjtand, Bildung, Herz.” — Die 
Baronin verdrehte die Augen. — „Für 
mic ijt jein edles Herz jein größter 
Borzug.“ 

„Und doch liegt zwijchen der Verlobung 

und heute bald ein Jahr. Die Liebe 
drängt's zum Traualtar.“ 

„Mein Gott, hören Sie Gabriele dar- 
über; ſie bat hundert Gründe; nicht 

einen ernithaften — eben darum hat's 

mit dem Zaudern feine Gefahr. Wer 
weiß, mein Fürſt, ob Sie bei Ihrer be- 
fannten Liebenswürdigfeit nicht gezwungen 

Brautführer zu machen.“ 
Agathon verlor alle Gelaſſenheit. 

„Wenn aus diefer Heirat Ernjt werden 
jollte —“ 

„Ich bitte, mein Fürſt —” 

„Wenn fie wirklich zu jtande käme, 

geben Sie dem Paar einen Freundesrat: 
Berlaßt niemals Waldegg!” 

„Barum? Sobald uns der Winter 
bier zu lange wird, gehen wir auf Reifen. 
Reifen iſt für reiche Leute jehr ange- 
nehm.“ s 

„Wohl, wenn nur nicht die unbeques 
men Fremdenbücher wären!” 

„Wir haben bereits eine gemeinjame 

Reife hinter uns. ch fand einzig die 
unabjehbaren Sehenswürdigfeiten unbe- 
quem.“ 

„Damals waren Sie beide noch jelb- 

jtändig. Soviel ich weiß, erwarb hr 

künftiger Schwiegerjohn die öſterreichiſche 

Staatsangehörigfeit. Nicht einmal den 

Peruaner hat er mehr für jih! Herr 

und Frau Thaler! Ha!” — er jprang 
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auf — „es ift nicht nur nicht qut, es iſt 

unmöglich!“ 

Die Züge der Baronin wurden ernit. 
„Sagen Sie mir um Himmels willen, 
teuerjter Fürit, warum Sie das Glüd 

und den Frieden meines Kindes jtören 
wollen?“ 

„Dieje Heirat bringt ihr nicht Glüd, 
nicht Frieden. Sehen Sie den finger 

Gottes darin, daß fie noch nicht jtatt- 
fand!“ 

„Ich wiederhole, daß Gabriele nur 

aus Laune die Hochzeit aufſchiebt. Was | 
jich liebt, nedt jih. Ich ſchwöre Ihnen, 
daß fie ihren Bräutigam liebt.“ | 

Agathon, der vor der Baronin auf und 

ab zu gehen begonnen hatte, blieb plößlic) 
ſtehen. „Gabriele ift viel zu vernünftig, | 
zu modern, um ihrer Liebe angeborene | 

Neigungen, überlieferte Grundjäße unter- 
zuordnen. Sie wird jtets mehr flug als 
verliebt jein. Sie, Baronin, find noch 

Bollblut- Romantikerin, da neue Ge— 
ſchlecht iſt anders.” 

„Und doch benehmen Sie ſich eben jetzt 

genau ſo wie ein Verliebter in meinen 
Tagen.“ 

„Das iſt nicht Liebe, ſondern Freund— 

ſchaft — Erbarmen mit einem Weſen, das 

an einem Abgrund wandelt. Für Geld! 

Geld! Geld!“ Er griff an ſeinen dünn— 
behaarten Scheitel. „Es iſt um den Ver— 
ſtand zu verlieren!“ 

Da ſehe einer! dachte die Baronin; 
dieſer eitle Mann, der Fiſchblut zu haben 

ſchien, wird aus Eiferſucht zum Tiger. 
„Mein teurer Fürſt, auch ich bin ‚mo— 

derner‘, als Sie glauben. Erinnern Sie 
jih, was vor einem Jahre hier war” — 

jie zeigte wieder mit dem Fächer umber 
— „und jehen Sie jest! Wer das fann, 

ift ein außerordentliher Menſch. Um 

Millionen zu erwerben, braucht man Ber: 
ſtand und Glüd; um Millionen jo aus- 

zugeben, Genie. Mit einem genialen 

Millionär macht man Ausnahmen. Meine 
Couſine Gräfin Breitenwang ift eine jehr | 
ftolze Frau, dennoch würde jie, wenn jie 

ihre fünf Töchter an einem ähnlichen Ab- | 
grund taumeln jähe —“ 
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„Wandeln, meine Gnädige, ich jagte 
wandeln!“ 

„Wandeln jähe, nicht einen Finger rüh- 

ren. Ich bin Ahnen jehr dankbar für 
Ihre Wärme — jeltiam, daß ich von jol- 
cher Wärme bisher feine Ahnung hatte!“ 

„Sagte ich denm nicht: Wer kann im- 
mer feinem Herzen folgen! Indes, ein 
Menſchenſchickſal ift unberechenbar — es 
fönnen Umſtände, Ereignifje eintreten...“ 

Er unterbrach ſich, blidte nad der Thür 
ı und horchte. „Der Herzog wird uns ver- 
miſſen,“ fuhr er nad einer Bauje fort. 
„Seit einiger Zeit ijt er mißtrauifch wie 
— mie... Mein Gott, ich darf nicht 

reden. Aber ich beſchwöre Sie, Baronin, 
thun Sie alles, um die Heirat zu ver- 
zögern!” 

Frau von Schlern erhob ſich und jah 
ihn mit blanfen Augen an. „Wenn ic) 
das thäte, würde ich den Namen einer 
Bollblut-Romantiferin verdienen.” 

Der Fürjt hörte micht mehr auf jie. 
Jemand war im VBorzimmer eingetreten. 
„Ah ſchätze dieſe Sammlung auf mins 

deſtens zehntaujend Bände,” jagte Agathon 

mit lauter Stimme. 

Sie jtanden im länglichen Saal, dicht 

vor dem Marmorjtandbild, die Baronin 
mit dem Rüden gegen den Eingang. Sie 
blidte Agathon erſtaunt an. 

„Seine Hoheit jendet nad uns!” lächelte 
Agathon, aber jeine Augen blidten ängit- 

lid. 
Sie drehte ſich um und jah den herzog- 

lihen LZeibjäger in den Saal treten. 

Er fam über den diden Teppich ge- 
räuſchlos näher, machte in angemefjener 
Entfernung eine VBerbeugung und jchaute 
dann die Baronin an. 

„Wollen Sie zu mir?” fragte Ngathon. 
„Ic bitte um Vergebung, Durchlaucht, 

nein. Seine Hoheit der Herzog lajjen 
der rau Baronin Hocdero Entzüden 
über das Porträt des gnädigen Fräulein 

Tochter melden. Seine Hoheit brennen 

— brennen, der Fran Baronin Hochdero 

Eindrud perjönlich zu jchildern. Seine 
Hoheit begaben ſich joeben in ven Palmen— 

garten.” 
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Die Baronin erwiderte, daß fie jofort 
jelbjt Seiner Hoheit für die große Auf- 
merfjamfeit danken werde. Ein Jahr 
früher würde fie dem herzoglichen Boten 
das Gleiche, doch in ungleich wärmerem 
Ton geantwortet haben. 

Agathon bot der Baronin feinen Arm. 
Bevor fie gingen, warf er einen leßten 
Blid auf den „Penſiero“, der jetzt im 
dämmerigen Gemach geheimnisvoller denn 
je ausjah. „Unheimlich!“ jagte er für ſich. 

Im nächſten Augenblid erjtrahlten die 

Glühlichtlampen über den Lejetijchen. 

„Eine außerordentlich wohlthuende Ein- 
richtung, die eleftrijche Beleuchtung !” 

„Ach ja, wir find hier vor Feuers— 

gefahr ziemlich ficher.“ 
„Ziemlich — ziemlich,” jagte Agathon 

und warf einen legten Blick zurüd in 
den Bücherjaal. „Gnädige find hier jchon 
wie zu Haufe?“ 

„Beinahe wie zu Haufe. Meine zu— 
fünftigen Zimmer liegen über diejen Räu— 
men. Ich hatte mir Gräfin Claudine 
zulieb meine Empfangszimmer im Rofofo- 

jtil gewünjcht. Hoffentlich ijt die Rokoko— 
einrichtung der Gräfin ebenjo bezaubernd 
vie meine.“ 

„Ich fürchte, nein. Der General, mein 
Schwager, ift in mander Hinſicht jehr 

genau,“ 

Der Palmengarten war im Mittelbau, 
ein wahrer Zauberhain. Eine ungeheure 
Glaskuppel übermwölbte ihn, die, nachts 
eleftrijch beleuchtet, über der ausgedehnten 
Burg auf fteiler Höhe eine unbejchreib- 
fihe Wirkung made. 

Sie begaben ſich hinab ins Erdgeſchoß, 
wo eine lange Doppelreihe reichgefleideter 
jugendlicher Diener mit Wachsfadeln den 
Weg bezeichnete, den Seine Hoheit Her— 
zog Gebhart XV. gegangen war. 

Die Baronin war doch tiefer bewegt, 

als fie den Fürſten glauben lafjen, ja 

als fie jich jelbjt geitehen wollte. Ereig— 

niffe, Umstände können eintreten! Was 

für Greignifje, welche Umjtände meinte 

er? 
im Leben nicht mehr Herr jeiner Leiden- 
ichaft. Als die ehernen Thürjlügel beim 
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Nahen des letzten Paares fich aufthaten, 

blieb er plöglich Stehen und fragte: 

„Wird die Baronefje jebt anweſend 
jein?” 

„Sicherlich.“ 
Er griff mit der Linken ans Herz; dann 

jchritt er vorwärts. Der Anblid, den ihm 

der Balmengarten bot, war beraujchend. 
Unter der ungeheuren Kuppel in magi— 
ſchem Lichte alle Formen und Farben der 
tropiichen Flora! Doch Agathon hatte 

Sinn und Auge nur für eins: für Ga- 
briele. 

Die Gejellichaft, über hundert Köpfe 
ſtark, verteilte ich in Gruppen auf einen 
runden Plaß, der ſachte zu einem Hügel 

; jeltener Blumen aufjtieg, und auf die 

} 

Agathon aber war zum erjtenmal | 
| 

| 

Wege, die ftrahlenförmig davon ausgingen. 
Man unterhielt jich halbleije, ohne den 

Herzog, Siegfried und Gabriele aus dem 
Auge, zu lafjen, die drei Hauptperjonen, 

welche, von den anderen abgejondert, jo 

zu jagen auf der Bühne jtanden. Gabriele 
war jo berüdend wie früher und dod 

verändert. Jetzt war fie ihrer Jugend 
angemejjen und doch ebenjo gejchmadvoll 

eigenartig und ebenjo fojtbar wie die Ge- 
neralin gekleidet. Sie erjchien mehr jelbit- 

bewußt als jelbitgefällig, fie hatte etwas 
von der Unnahbarkeit einer vornehmen 

GEngländerin angenommen, aber feinen 
Neiz dafür eingebüßt. Als der Fürjt in 

den Zauberkreis trat, richtete jie den Blid 

gelajjen auf ihm; doc welche Glut war in 

den Augen! Dem Füriten, der jonjt fein 
Freund dichterijcher Nedewendungen war, 

fam das Wort Andre ECheniers in den 
Sinn: Sie ift-fhön und furdtbar. 

Jener Blid, Falt und dennoch zündend, 
entjchied über Agathons Beſchlüſſe, über 

ihr eigenes und anderer Schidjal. 

Fr * 

” 

Es gab im nördlichen Flügel der Burg 
ein Speijezimmer, das für Feine Tiſch— 
gejellichaften bezüglich) der Raumverhält— 

niffe, der Einrichtung und Ausſchmückung 
muftergültig war. Die gedämpften Far: 
ben der Wände und Möbel, die Samm— 
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lung des Lichtes über der Tafel verjegten 
den Gajt in jene behagliche Stimmung, 
die den Genuß lederer Gerichte jo jehr 
erhöht. 

Ganz anders war der nad Süden ge- 
legene Saal für große Tafeln und feit- 

liche Vereinigungen. Da war alles Prunk 
und Pradt, war mit Gold und leuchten- 
den Farben nicht gefargt. Die Anrichte, 
ein kunſtvolles Schnigwerf, Tief ringsum, 
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bis oben mit ſchönen Gefäßen, venetia-— 
niſchen Gläſern, filbernen Trinkſchiffen, 
Majolikaplatten und helfernen Humpen 
verſchwenderiſch ausgeſtattet. Die Far— 

benglut der Wand darüber wirkte feſtlich, 

nicht prahleriſch. Die prächtige Felder— 
decke in Gold und Farben entſprach der 

Zeichnung des Fußbodens aus bunt über— 

glaſten Plättchen. Aber bei allem Schim— 
mer und aller Mannigfaltigkeit der Um— 
gebung blieb der Wert und die Kraft des 
einzigen Gemäldes ungeſchmälert — frei— 
lich war es ein Tizian! Herzog Gebhart 
fand hier ſeine „Perle“: Bacchus und 
Ariadne, ein Gemälde mit einer Fülle 
lebensgroßer, jugendlich ſchöner Geſtalten 
in herrlicher Landſchaft. 

Aus dem Speiſeſaal, welchen abends 

viele Hunderte Wachskerzen erhellten, trat 
man in eine Marmorhalle, welche gegen 
Süden nur durch eine Säulenreihe ge— 
ſchloſſen und wieder elektriſch beleuchtet 

war. Bon den Säulen führten Stufen 
auf die Terrafie. In jchöner Mondnacht, 

wie fie dem verbängnisvollen Feſt, das 
wir bejchreiben, bejchieden war, ließ Sieg- 
fried hier den Gejtirnen ihr holdes Recht. 

Der Blick auf die ſchäumenden Brunnen, 
marmornen Geſtalten und geheimnisvollen 

Baumgruppen, auf den glibernden See 

in der Tiefe und die Berge ringsum übte 
auf jeden feine Macht; der laute Trinfer, 

der von der FFeittafel weg ſich auf die 

Terrafje begab, jprad) dort gedämpft, der 
Spötter verjtummte und der Schönbeits- 
freund fühlte ſich glücklich. Es fügte fich, 

daß nichts Kleinliches das ſchwärmende 

Auge ſtörte. Wald oder Fels verdedte 
die über das Land verjtreuten Weiler. 

Man befand fi auf einem Eiland, wo 
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die Lüfte milde umd duftgewürzt wie im 
Süden wehten. 

Gegen Weſten bildete der vereinzelte 
Fels jenjeit des Flufjes die Seitemvand 

der Terrafje. Auch die gewaltige Waſſer— 

jäule auf feinem’ Gipfel ftrahlte nachts in 
eleftrijchem Licht, eine Zaubererjcheinung 

wie diesjeits die ſchimmernde Kuppel über 
der Burg. 

Um jenen Feljen 309 fi der Schie— 
nenweg, und zweimal allnächtlich ging ein 
Rollen durch die Luft und es ſauſte der 
Schnellzug, der vom Süden Fam, wie 
derjenige, welcher nad; Süden ging, mit 
Lärm und grellen Lichtern und Rauch um 
den wajjerjpeienden Berg. 

Die Tafel war vorüber, der Ball be- 
gann. So gewandt Siegfried in ritter- 
lichen Übungen war, als Tänzer blieb er 
hinter dem jchlechteiten Tänzer der Garni: 

jon zurüd. Frau von Sclern pflegte 
diejen Mafel ihres künftigen Schwieger- 
johnes mit dem Gejchichtchen zu entjchul- 
digen, dab nad) den Mitteilungen ihrer 

„möütterlichen” Freundin, der hochjeligen 

Herzogin von Sagan, auch der berühmte 
Beau Fürft Lichnowski (jener unglüdliche 
Felix!) ein mittelmäßiger Tänzer geweſen 
fei. Gabriele indes ließ die Entjchuldi- 
gung nicht gelten, denn für jie jelbjt war 

Tanzen eine Leidenschaft. Wenn fie am 

Arme eines gewandten Tänzers dahinflog, 
hatte fie etwas Bacchantiſches, jreilich 

' nicht in den Bewegungen, aber in der 

Unermübdlichfeit und Unerſättlichkeit, in 
| ihrem Blid, in ihrem Lächeln. Dann kam 

eö vor, daß der zujchauende Bräutigam 
mit einem Geufzer ſich abwandte. Ob- 

wohl Siegfried von Empfindelei frei war, 
gingen ihm die Worte Werthers durch 
den Kopf, „daß ein Mädchen, das er 
liebte, auf das er Anjprüche hätte, ihm 
nie mit einem anderen walzen follte als 
mit ihm.” Die Baronin wurde zuweilen 
ängitlich. 

„Kannſt du denn gar nicht einmal aus- 
ſetzen? Was muß Siegfried denken!“ 

„Was ich mir dabei denfe — nichts!” 
lautete jedesmal die Antivort Gabrieles, 

Heute tanzten, da an Tänzern fein 
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Mangel war, alle Damen: Gabriele und | 

Mama, die fünf Comtejjen und die Gräs- 

fin-Mutter; Adelige und Bürgerliche. Als 
Siegfried während einer Frangaije in die 
Halle trat, jah er aud) Burgi in der lan | 
gen Doppelreihe. Eben leiftete jie dem 
Ruf, vor= und zurüdzugehen, mit jchred- 
lich ernjter Miene und vorjichtiger Hal» 
tung Folge. 

„Tour de mains à droite!* 

Gabriele reicht ihrem Nitter Agathon 
die Hand. Daß der Fürjt jo feurig bliden, 
jo elaftifch jchreiten fann! Was flüftert 
er während der Pauſe jeiner Dame Un- 
glaubliches zu, daß fie jo ungläubig 
lächelt! — Die Muſik hebt wieder an. 

„En avant!“ 

Wie ſchwebt Gabriele über den glatten 
Marmor! Wie leuchtet ihr Antlig! Aber 
welche denn wäre nicht mit allen Sinnen 

beim Reigen? Burgi jchlägt die Wimpern 
zücdhtig nieder — weil jie die Schritte 
zählt; wenn die Reihen ſich löjen, die 

Paare durcheinander wirbeln werden, 
wird die Zillerthalerin in den Armen des 

Kadetten ebenjo jelig jich wiegen wie Ga— 
briele in den Armen des Hausminifters. 
Ic jollte wenigitens die Quadrillen | 

mittanzen, jagte ſich Siegfried. 

Allein Gabriele hatte ihn jo gar nicht 
ermutigt! Nachdem fie ihm eines Abends 
rundweg die Erklärung gegeben, daß er 
fein guter Tänzer jei, hielt jie ſich aller 
Berpflichtungen in dem Punkte ledig. 
Scymeichlerin war ſie nicht. 

Er begab ſich in den Speijejaal, wo 
die Tafeln zum zweitenmal gededt waren, 
neue Kerzen brannten und zwiſchen Sil- 
ber, Porzellan und Kryitall friiche Blü— 
ten und Blumenblätter lagen. Nichts jollte 
die Gäſte auf Waldegg and Ende der 
Freuden erinnern. 

„Herr von Thaler!” rief Pittertjchat- 
icher aus einem Eckgemach. An der Dit: 

und Wejtjeite des Saals war je eine Art 
Grotte oder Kogenhalle, nach dem Muſter 

des Giovanni da Udine mit Neben be= | 
malt, welche von anderem Laubwerk durd)- 

zogen und von allerlei Getier belebt waren. | 
In eine diejer behaglichen „Eden“ hatten | 
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die Alten ſich zurüdgezogen. Didleibige 
und jchlanfe, lange und kurzhalſige Fla— 

ihen lagen in jchönen Kühlgefäßen, und 
aus ſchönen Gläſern wurde getrunfen. Das 

war für einen gerechten und vollkomme— 

nen Zecher wie der Doktor freilich Neben- 

ſache. Die meijten tranfen franzöfiichen 

Schaumwein; er hielt fi) an einen unge- 
fühlten, mildfräftigen Burgunder. Sieg 
fried mußte an den Tiſch. Pittertichaticher 

machte ein grimmiges Geſicht, räujperte 
jih und begann: 

„Berzeihung, Herr General, wenn als 

der Allerälteſte ich das Wort ergreife! 

Reiche unjerem verehrten jungen Freund 
ein Glas, Hauptmann! Wie jagte jchon 
Bater Homer? 
Auch ijt immer der Schmaus uns lieb und die 

Laut’ und der Reihntanz! 

Ya, mein guter und allgeliebter Herr 
von Thaler, Sie find einer, der’s nicht 
nur vermag, jondern der's auch verjteht! 

Unjer edler Wirt, der Herr auf und zu 

Waldegg, er lebe hoch!“ 

Die anderen jtimmten laut genug ein. 
Siegfried verneigte jich, ſtieß mit jedem 

an, ermunterte jie, dem abwejenden Steller- 

meijter, Freund Berg, zu Ehren die Glä- 
ſer zu tummeln, und jchied dann aus der 

Tafelrunde, ohne eine Lücke zu hinter- 
lafjen. 

Im Rauchzimmer, wo jonft nur arabi- 

ſche Yampen ihren bunten Schein auf die 

goldgeiticdten türkischen Polſterſitze und 

perjiichen Teppiche warfen, waren auf 

Herrn von Kranzows Anordnung Spiel- 
tiiche und Armleuchter aufgeſtellt. Man 
jpielte Macao und ähnliche anregende 

Spiele. Dazwijchen reichten Diener Cham— 
pagner, Eiskaffee und Claret-Cup. Als 
Kranzow einmal bemerkte, daß jich den 

Bufchauern, den „Kibitzen“, der Herr von 

Haufe zugejellt hatte, jprang er auf und 
ichlug ein Hip, hip! hurra! auf den lie- 
benswürdigiten aller Wirte, Herrn von 

Thaler, vor. 

Begeilterte Zuftimmung! Dip, bip, 
hurra! jchrien alle, als wären fie geborene 

Engländer wie der Lord. Nur Herr von 

Telegy rief Eljen! Da man wußte, daß 
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Siegfried das Glücksſpiel in ſeinem Hauſe 
ungern ſah, hielt man ihn nicht zurück, 

als er auch dieſe Geſellſchaft bald verließ. 
Im Gang zum Palmenhaus ſaßen einige 

brieles Beſitz ſein höchſter Wunſch. Ihre Bediente verſchlafen auf koſtbaren Truhen 

aus dem Cinquecento. Sie würden den— 
ſelben ein modernes Schlafſofa jedenfalls 

frieds ſprang jeder ſchleunigſt auf. Er 
galt als guter Herr, doch ſcheute der erſte 
Kammerdiener wie der letzte Stalljunge 
ſeinen feſten Blick. Das Paar vor der 

Thür öffnete die ſchweren Flügel weit 
vor ihm und machte ſie ſachte hinter ihm 

zu. Dann traten alle, ein halbes Dutzend 
oder mehr, auf den Zehen einander näher, 

ſteckten die Köpfe zuſammen und ziſchelten. 

Indes ging Siegfried unter den nicken— 
den Farnen und ſtolzen Palmen nad: | 
denflih auf und nieder. Ihm war die 
Wärme und der jtarfe Duft der Tropen | 

Zulegt ließ er fih in einem | vertraut. 

hochgelegenen Kiosk nieder und jah in das 
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Rirrjal von mannshohen ungeteilten oder 

gefiederten oder fächerförmigen Blättern 
und glühend roten Blüten mit verlorenem 
Blid. Die Ballmufif drang gedämpft zu 
ihm. Er horchte auf fie, wenn in einem | 

Straußihen Walzer der Sarg der Gei- 

gen wie eine Woge ſich hob, die Bäſſe 
dröhnten und Trompeten und Pauken 

jubelnd einfielen. Dann jehnte er ſich, 
Gabrieles hohe und doch wunderbar ge- 

ihmeidige Geftalt zu umfaſſen und mit 
ihr jich zu wiegen, zu drehen, zu fliegen. 
Würde das nicht beſſer jein, ja, Trinken 

und Spielen noch immer bejjer jein, ala 

bier allein zu finnen und nach der Nahen 

jih zu jehnen ? 
Nein. Er war ja zufrieden. Es war | 

die Fee der Einſamkeit, nicht der Schwer— 

mut, die ihn am Buſen hielt. 

Und wie jollte Siegfried nicht zufrieden 
jein! Noch jung hat er jchon die Welt 
geſehen umd in der weiten juſt den Platz 
zum Bleiben gefunden, der jeinem Wejen 

entipricht, in einer Natur, die zugleich 

groß und freumdlich iſt. Er wohnt in 
ihönen Räumen, heitere Menjchen um: 

geben ihn. Und wenn er jelbit beicheiden 

die Gräfin empört geweſen jein. 
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in jeinen Freuden ijt, jo empfindet er doch 

die Mohlthat des Neihtums, indem er 

jeiner Braut eine neue Welt geben kann. 
Seiner Braut! Noch heute ijt Ga- 

Berzögerung der Hochzeit, ihre taujend 
| Künfte, ihm zu bejchwichtigen und zu ver— 

vorgezogen haben. Beim Anblid Sieg: | tröjten, jollten ihn erzürnen. Doch wer 

fann ihr zürnen! Und wie qut, janft, 

‚ zärtlich it ſie nah Stürmen! Er liebt 

und weiß ſich geliebt; das heißt joviel 

wie: nicht immer glüdlih, aber zus 
weilen jehr glüdlich jein! 

Die Frangaife war zu Ende. Die 
Damen ergingen fih am Arm ihrer Tän- 
zer in der Halle, einige Paare im Freien, 

denn die Nacht war milde, eine wahre 
Hochſommernacht. 

Auch Gabriele, am Arm Agathons, 
blickte verlangend in den Garten. 

„Ich war noch nicht auf der Terraſſe,“ 
ſagte der Fürſt. 

„So kommen Sie! Siegfried iſt irgend— 
wo feſtgehalten: er wird mich finden.“ 

Zwiſchen den Säulen ſahen ſich beide 
noch einmal nach dem Gewühl in der 
Halle um. Eben kamen der Herzog und 
Claudine in die Nähe. Die Augen der 
Geſchwiſter begegneten ſich. Claudine er— 
riet ihren Bruder ſofort; ſein Blick ſagte: 

Feßle den Herzog! O, ſein Blick ſagte 
noch viel mehr! Vor einem Jahr würde 

Jetzt 
nickte ſie zum Einverſtändnis. Der Neid! 

der Neid! Sie gönnt Gabriele künftig 
einen Königsthron, wenn ſie das gegenwär— 
tige Glück derſelben zertrümmern darf! 

Nun ſtand Gabriele an der Marmor— 

brüſtung und blickte, von Mondglanz über— 
goſſen, mit nur noch leicht atmender Bruſt, 

die Lippen lächelnd halb geöffnet, in die 
Landſchaft. 

„Es iſt hier ſchön,“ begann der Fürſt, 

„aber auch in dieſem Eden wird die 

Schlange nicht fehlen.“ 

„Die Schlange? Ich verſtehe Sie nicht, 
mein Fürſt.“ 

„Ich meine die Stimme der Klugheit, 
die den Geblendeten ſicherlich einmal ſagen 

wird: Dieſe Gemächer, dieſe Gärten ſind 



714 

Ihön, aber fie find micht die Welt. Am ı 
einen Klofter oder in den Bergen begra- 
ben und verjchollen fein, ift im Grunde 
einerlei.” 

„Man ift nicht verjchollen, folang man 
von fi) reden madt. Und in dieſem 
Grabe geht es, wie Sie jehen, jehr leben- 
dig ber.“ 

„Auch ich habe Verbindungen, dennod) | 
bildete ich mir niemals ein, meine Gäſte 
länger als jommerlang auf dem Lande 

feffeln zu fönnen. Zwar meint die Ba- 
ronin, daß Sie im Winter reifen wer- | 
den —“ 

„Warum nicht? Nach Paris, Nizza — | 

Ich befenne meine Borliebe für ſtädtiſches 

Leben und Treiben.” 
„Ihr fünftiger Gemahl jcheint weniger 

Luft daran zu finden.” 

„Sie denfen von jeiner Nitterlichfeit 

zu gering, mein Fürft. Meine Wiünjche 

jind jeine Wünſche.“ 

„Er wird gehorchen, aber nicht glück— 
lich ſein.“ 

„Mein Glück ift fein Glück.“ 

„Nun denn,” jagte Agathon grinmig, 
„so geben Sie mit ihm nach Paris oder 

Burtehude, Sie werden dort wie da mit 
ihm eine Null jein!“ 

Gabriele richtete fih empor. „Was 
berechtigt Sie zu dieſer Sprache, mein 
Fürſt?“ 

„Sollten Sie das nicht mehr wiſſen, 

Gabriele? Wer entzündete in meiner 
Bruſt ein Feuer, das nie, nie mehr er— 

löſchen wird, wer als Sie mit Ihren 
ſündhaft ſchönen Augen! Wer gab mir 

ein Recht, Sie Gabriele zu nennen! Ga— 
briele! wie oft gab ich Ihnen den Namen 

mit aller Zärtlichkeit, deren ein Mann 

fähig iſt!“ 
„Mein Fürſt, das ſind Märchen aus 

alten Zeiten.“ 

„Märchen!“ rief er und faßte ihre 

widerjtrebende Hand. | 
„Audern wir Tert und Melodie, oder 

ih muß Sie verlaffen. Ich bin Braut, 

und Sie find der Gaſt meines Verlobten.” 
„Ich kam nur ber, um Sie zu jehen.” | 
Gabriele jah ihn fpöttiih an. „Sch 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

glaubte Sie jchon feit zwei Tagen in 
Lichtenthal!? Das Haus meiner Mutter 
war Xhnen nicht verſchloſſen.“ 

„War ich doch ficher, dort Fhren Bräu— 
tigam zu treffen. Meine liebe Baronejje, 
wenn man ſich etwas unter vier Augen 
zu fagen hat, begiebt man ſich am klügſten 
in große Gejellichaft.” 

„Wir haben einander nichts zu jagen! 
Und doh! Da Sie mid) durdaus an die 
Vergangenheit erinnern wollen — was 
für Erinnerungen an Sie habe ich denn? 
Vorerſt an Schmeicheleien, Schwüre, dann 
an fühle Höflichkeit, feige Flucht! Ach 
brauche das Belenntnis nicht zu jcheuen, 

daß ich Fhretwillen viele Thränen weinte, 

denn Sie hatten das arme Mädchen zum 
Glauben berechtigt, das Sie es ehrlich 
meinten, und Sie meinten e3 nicht ehrlich, 

nur weil id) ein armes Mädchen war. — 
Mein Fürft,“ jehte fie mit einem böjen 

Lächeln Hinzu, „täufchen Sie ſich nicht! 
Ich bin es noch immer.” 

Agathon fühlte das legte Wort wie 

einen Schlag. 
„Sie gehen zu weit. Fürs erſte würde 

ich Ihnen einwenden können, daß Sie mei: 
nen Verluſt nicht allzulang beweinten! 
Uber verdiene ich denn überhaupt Bor: 
würfe? Weil ich Hug für uns beide war! 

Glauben Sie, ich würde mich zum herzog- 
lihen Diener hergegeben haben, wenn ich 
die Mittel, ftandesgemäß zu leben, be— 
ſeſſen hätte!“ 

„Und doch ermutigten Sie mich !?” 
„Wer glaubt im erjten Taumel nicht, 

daß Wunder gejchehen werden, das Un— 

mögliche möglich werden fann!“ 
„Ihre Erklärungen fommen jpät. Wie 

würde ich Ihnen einjt für die nüchternite 
dankbar gewejen jein! Was ich endlich 

vergefjen, jei Ihnen nachträglich vergeben 

und dann für immer vergefjen! Kommen 

Sie, Fürft; die Muſik beginnt!” 

„I weiche nicht von der Stelle und 
lafje Sie nicht!” 

„Ich verjprady diefen Tanz dem Her— 

zog!“ 
„Man hänge mich, wenn er das nod) 

weiß! — Sehen Sie, der Manı, der 
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mit feinen Gedächtnis, feiner Ritterlichfeit 
und jeinem Serzleiden prahlt, dort raft 
er mit Claudine hin! — Gabriele, das 
Unmögliche ift möglich geworden ...“ 

Er jah ſich um und fuhr dann im Flüſter— 

ton fort: „Unſer Tänzer dort it wahn= 
linnig. Ich kann und werde es be» 
weiſen.“ 

Gabriele ſchauderte. „Fürchterlich! 
Warum belaſten Sie mich mit dieſem Ge— 
heimnis?! — Ach, ich verſtehe Sie jetzt! 
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„Wenn Sie mich nicht erhören, beſchlen— 
nigen Sie jein Gejhid! Dann ftürz ich 
mich fopfüber in die Handlung. Gabriele, 
es iſt micht zu fpät! nicht für Sie, denn 
no find Sie frei; nicht für mich, denn 
noch halte ich das Rad, noch tappt jein 
Argwohn im Dunklen. Aber ich ftehe 
nicht für morgen! Gewähren Sie mir 
aljo noch heute nacht eine Unterredung ! 
In Gegenwart Ihrer Mutter! Gabriele 

Aber glauben Sie mir teurer zu werden, 
wenn Sie Ihren Herrn und Freund vers 
raten ?* 

„Er ift ein Verräter, an feinem Blut, 
jeinen Überlieferungen, feiner Familie! 
Wenn heut unfer großmächtiger Nachbar 
mit den Augen winkt, giebt er jein Land 
preis, ch verrate lieber den Herzog als 
das Land.” 

„Soviel id weiß, ftand Ihre Wiege 
in Lichtentbal; und Sie find nicht Minifter 

des Staates, fondern des herzoglichen | 
Hauſes. Was Sie finnen, ift und bleibt 

Verrat!“ 
„In der Politit giebt der Erfolg den 

Handlungen den Namen. ch bin mir 
des Erfolges ficher. Wahrjcheinlich würde 
id) ohne die Leidenschaft für Sie minder 

ebern gegen den Herzog jein. Leidenjchaft 
it bei Männern wie ih Wille! Ach will 
Sie erringen und jollten mehr als einer 

darüber zu Grunde gehen! Ich rede eine 
ihnen ungewohnte Liebesſprache. Fürd;- 
ten Sie nichts für ſich! Ich werde Sie 

auf den Händen tragen. Sie kennen Her: 
zogin Friederife, die Baje Gebharts. Eine 
gute, ficbenswürdige Tame. Nur Mutter. 
Gabriele, als Fürftin Lichtenthal werden 

Sie Herrin im Lande jein!“ 
Die Preisgabe feiner furdtbaren Wif- 

lenihaft bewies Gabriele den Ernit jeiner 
Abjichten. Sie fühlte ihr Erblaffen. Ihre 

Augen juchten Hilfe gegen den Verjucher 
vor ihr und in ihr. Aber Eiegfried blieb 
unfichtbar. 

„Mein Fürſt,“ jagte fie, gewaltjam 
ſich faſſend, „es iſt zu jpät! — Echwei- 

gen um Schweigen! — Verlaſſen Sie 
mich!“ 

r 

t 

— Geliebte — Fürftin! gewähren Sie 

mir eine Unterredung !“ 

Sie flüfterte: „Nein!“ und floh. 
Agathon wagte nicht, ihr zu folgen. 

Denn der Herzog fam mit Elaudine auf 
die Terraffe. Wie denn Agathon alle 
Herrſchaft über ſich verloren hatte, ver: 

wünſchte er innerlich die Schwefter, weil 
ſie jeinen Wunſch nicht beſſer erfüllt habe. 
Sie Hinwieder glaubte ihr Beſtes gethan 
zu haben, indem fie, gewandt in der Ver: 
jtellung, auf Gebharts Begeifterung über 
das Gejehene einging und ihn im Lobe 

Siegjrieds und Gabrieles überbot. 
„Sie haben recht,“ jagte der Herzog; 

„obgleich unjer jiegreicher Siegfried als 
Maler nur Mittelmäßiges leiftet, iſt er 

doc ein großer Künjtler. Einen Lorbeer— 
franz für den Schöpfer Neu-Waldeggs! 
Wenn er ji zu Grunte richten jollte, 

werde id) ihn zum berzoglichen Hoftheater- 
Intendanten machen.” 

Gebhart war nicht lang im ftande, einen 

Gedanken feitzuhalten, jeine Gedanken 

waren immer von der Art der rrlichter. 
Plöglich fiel ihm ein, daß auf Waldegg 

der Morgen noch herrlicher jein müffe als 
die Nacht. „Das Schloß Ihres Bruders,“ 

ſprach er, „it ein jtattlih Haus, ein echter 
Herrenſitz aus dem Mittelalter. Doch da 
wir nicht mehr in den Tagen des Fauſt— 
rechtes leben, ift mir der Bli auf die 

Landſtraße nicht die Hauptſache. Jh muß 

mir von Ihrem Bruder Urlaub erbitten 

und mich wenigitens jür eine Nacht bier 

zu Gaſte laden. An Lichtenthal jtürzen 

| die Berge auf mid). Meine Augen jehnen 

ji) ins Weite, Ich will die Gleiſcher dort 
im Morgenlichte ſehen; ſie erſchrecken mich 

‚ nicht; fie find für meine Gedanfen die 
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fryitallene Brüde nach Italien. — Sie 
lächeln, Gräfin?” 

„Sch erinnere mich Ihrer Ausfälle | 
gegen Dichtkunft und Dichter. Und doc 
find Hoheit jelbjt Dichter!“ 

„Weil ich ein Naturfreund bin! 

ic) bejchreibe die Natur nicht, jondern ge— 
nieße fie. Das ift ein Unterjchied.“ 

Damit trat er Gabriele in den Weg, jagte 

Uber 
I) 

ihr neue Artigfeiten über Siegfried, das 
Schloß, das Felt und trug ihr zuleßt jei- 

nen Wunjch vor. Ihre Verwirrung wurde 

Allnftrierte Deutihe Monatähefte. 

„Willſt du Frau Profeflorin werden?” 
„Nein, denn der Herzog kann mehr, er 

fann dich adeln!“ 

Siegfried lächelte. „In dem Punkt 

jeid ihr im fieben Deutichland euch doch 

alle gleich, der qute Pittertſchatſcher und 

meine jtolze Gabriele. Steigen meine 
Bilder im Werte, wenn ich jie Siegfried 

von Thaler zeichne? iſt dieſer Beſitz 

jchöner, wenn er einem Baron gehört ? 
Macht ein Mdelsdiplom den Menjchen 

vom Herzog wie von Clandine falſch ge | 
deutet. Welcher Sterbliche würde in jol- | | 
cher Lage nicht bejtürzt, gerührt, erjchüt- | 

tert jein! Die Bitte Gabrieles, daß fie 

dem Verlobten die ſtolze Nachricht über- 

bringen dürfe, wurde gnädig gewährt. 

war, wußte Gabriele, two jie ihn zu juchen 

befier? Liebit du den Mann oder den 

Titel? Tiebit du den Mann jo mehr, je 

höher jein Rang?“ 

„Wir leben nun einmal in feinem 

Gleichheitsſtaat. Erinnere dich, wie pein- 

lid) die Behandlung war, die dir im vori— 
' gen Herbit in Lichtenthal zu teil wurde!” 

Da Siegfried nicht unter jeinen Gäften | 

babe. In aller Hajt erteilte fie wegen 

der Aufnahme des Herzogs Befehle an 
die Dienerſchaft, jtellte der Mutter das 
weitere anbeim und begab ſich dann in 
den Balmengarten. 

„Du ſuchſt mich auf?” fuhr Siegfried 
bei ihrem Eintritt in den Kiosk freudig 
empor. 

Gabriele antwortete darauf mit der 

Nachricht vom Herzog. „sch gab bereits 

Auftrag,“ ſchloß fie, „daß die Gemächer, 

die Mama ahnungsvoll die Fürjtenzimmer 
taufte, in ſtand gejegt werden.“ 

„Bortrefflid. Es freut mich, daß es 
dem Herzog bei uns gefällt.” 

das ift der Augenblid des Glücks! reife 
zu! Der Herzog, ein Herzog ijt dein 
Gaſt!“ 

„Vermag Herzog Gebhart mehr über 
dich als ich ſelbſt? Muß ein Herzog mein 

Fürſprecher, du weißt in welcher Bitte, 

ſein?“ 

„Wie kannſt du mich mißverſtehen! Er 
ſchwärmt für dich. Wie ich ihn kenne, iſt 

„Von wem wurde ſie mir zu teil? Von 

denſelben, die mich jetzt mit Artigkeiten 
überſchütten. Weil ſie heute wiſſen, daß 
ich reich bin. Halte mich für keinen grö— 

ßeren Schwärmer, als ich bin. Ich kam 
nachgerade zu der nüchternen Erkenntnis, 

daß auch in meinem Mutterlande Geld 

die Angel der Geſellſchaft iſt. Du haſt 
es. Streu es mit vollen Händen aus! 

Verbreite Freude um dich! Schmüde dich! 

Ich bin glüdlich in deinen Triumphen!” 

Sie jtanden fi Aug in Aug gegemüber; 
Gabriele hielt jich mit nervöjer Hand ans 

&eländer. 

„Wie denfit du dir unjere Zukunft?“ 

fragte jie nad) einer Pauſe. „Wir bleiben 

‚ doch nicht ewig in Waldegg?“ 
„Wie fühl du das jagit! Siegfried! „At es dir als Heim nicht jchön 

genug?” 
„Schön! ſchön!“ jagte jie ungeduldig; 

„man kann nicht immer die Berge anjeben 

und mag nicht immer die gleiche Tages- 
ordnung. Bis geitern hatten wir jeit 
Wochen diejelben Gäſte. Waldegg dünft 

‚ mich bereitS mehr Arche Noah als Para— 

er jeßt bereit, dir alles zu gewähren, was | 

ein regierender Herr gewähren fan. Und | 

das iſt jehr viel!“ 

„Zum Beijpiel?” 

„Zum Beilpiel: Orden — Titel —“ 

dies.” 

Siegfrieds Antlitz wurde finiter. „Dein 

erjter Wunjc war ein feſtes Heim, und 
nun —“ Geine Bertrauensjeligfeit war 
underwültlid. Schon hatte er wieder 

eine Entichuldigung für Gabrieles Launen. 

„Aber jei doch erjt daheim!” fuhr er 
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lächelnd fort, „laß uns erſt eine Familie 
4 jein und haben — 

„Nein, nein, täufche dich nicht; ich bin | 
feine Hausfrau: ich will in die Welt. Sie | 
iſt eine Komödie, aber ich will mitjpielen; 
fie ift ein Abgrund, aber ich habe etwas 
vom jungen Adler, der jich vom Felſenneſt 
in die Tiefe ſchwingt!“ 

„Dun jollit die Welt jeben, liebe Ga— 
briele. Wir machen unjere Hochzeitsreije 
nad Peru, zum Vater!“ 

„O nicht jo weit, lieber Siegfried!“ 
bat jie und faltete die Hände. „Dein 

Bater wird zu uns fommen.“ 
„Gut, jo juchen wir die europätichen 

Großſtädte und Bäder auf, jobald und 

jo oft dir Waldegg zu enge wird.“ 
Sie wußte, daß fein Herz an jeiner 

Schöpfung bing; feine Opferfreudigfeit 

rührte jie. „Sprid mit dem Herzog!” 
bat fie umd fahte einen Blütenzweig und 

ließ ihn janft durch die Finger gleiten. 
„O, ih bin nicht unbejcheiden; ich bin 
ihon mit einer Fleinen Reſidenz, mit 
malienjtadt zufrieden.“ 

„Das du jo haßteſt!“ 
„Eben deshalb. Ach will die Knüffe 

und Püffe, welche ich dort erdulden mußte, 
zurüdgeben. Aber dazu iſt mehr nötig 
als Geld! Mein guter Siegfried, die Welt, | 

in der ich aufwuchs, die ich troß aller Ein- 
fiht in ihre Mängel nicht miſſen kann, 

diefe Welt fieht auf den Schein. Wenn 
es Rechtens ginge, würdeſt du Edler der 

erite unter den erjten fein. Aber wie 
es nun einmal ift, wird deine rau, fo- 

lang du dich in deinen Stoifermantel hüllſt, 
deine arme Frau außerhalb Waldeggs 
immer die Zurüdgejegte jein. Und das 

will ich nicht, al8 das Kind meines Vaters 
nicht und als deine Gemahlin nicht!“ 

„Wohlan,” jagte Siegfried, und es 

wurde wieder Tag in jeinen Augen; „ich 
will aud) darin deinen Wünſchen und Nei- 
gungen die meinen unterordnen. Laß 
mich alſo jein, wozu ich mich berufen 
glaube, Maler, Künstler! Wenn das Genie 

der Fleiß ift, wird mir der Erfolg nicht 

fehlen. Dann als anertannter Künftler 

will ich dir zulieb um die Würden werben, 
Monatsbeite, LAIV. 384. — September 1888, 

' für einen Freundichaftsdienit. 
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die mir das zufriedene Lächeln meiner 
Gabriele aufwiegt.“ 

„Ach, das heißt mich auf den Nimmer: 
mehrstag vertröften!” 

„Wie meinft du das?“ 
Sie vermied jeinen Blid, indem jie 

antwortete: „Ich glaube nicht an diejen 

deinen Beruf.“ 
Er zwang lich zur Ruhe. „Es ift wahr, 

du haft mir darin nie gejchmeichelt. Dod) 

müffen darum alle, die mich Toben, 

Schmeichler jein? So unfertig dein Bild— 
nis noch ift, jo fand es dod) den Beifall 

der Stenner wie der Laien.“ 
„Sie lohnten dir mit einer höflichen 

Nedensart, der für eine gute Tafel, der 

O Sieg— 
fried, Siegfried, du verachteſt den Schein; 

verachte lieber die Welt, der der Schein 

alles iſt! Zahle ihr mit der gleichen 
Münze! Warum mit langer Mühe er- 
ringen wollen, was dir auf ein Wort in 
den Schoß fällt! Es ijt ja möglich, wenn 

du mit Trüffeln und Champagner nicht 

fargft, die Kameraden fütterft und Die 

Schreiber bezahlit, es ift ja möglich, daß 
du mit der Zeit eine Berühmtheit wirft. 

Aber verlange nur nicht, daß ich jemals 

' an diefen Ruhm glaube. Die beiden Pro— 

fefjoren aus Münden — wie heißen fie 
doh? — jahen, da fie ſich unbeobadtet 
glaubten, jo einander an!” Sie zog die 

Augenbrauen empor umd rang die Hände, 
„Herzog Gebhart, der dir wohl will, Kran— 
zow, Telegy — alle jagen mir sub rosa, 
daß fie das Porträt abjcheulich finden. 
Meine Aufrichtigkeit kann dich nicht frän- 

fen, denn ich verliebte mich in dich, nicht 

' weil du malteft, ſondern troßdem du mal- 

tejt! Dein Maltalent ift mir ebenjo gleich- 

gültig wie dir meine adelige Geburt!“ 
Er fühlte ein Stechen in der Bruft, eine 

Schwere in den Augen. „abriele,” bat 
er leife, „wozu ſoll das führen!“ 

„Zur Erfenntnis deiner wahren Ziele. 
Kaufe die Gemälde, bezahle die Mufik, 
woran fie ſich beraufchen, aber male und 

fomponiere nicht jelbit, jonit haft du einen 

Preis! Sieh auf die Welt um dich, nicht 

‚ auf diejenige, welche du in Träumen auf- 
48 
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bauft. Doch was rede ich! Sagft du nicht | 
jelbit, daß Geld die Angel der Gejellichaft 
it? Wenn du jo dentit, warum willjt du 
nicht danach handeln?” Sie trat dicht 
an ihn heran und legte die Hände auf | 
feine Schultern. „Jetzt bift du erzürnt 

über mich, und doch hab ich recht! — Du 

warjt nie arm, deshalb bift du bejcheiden, | 
ftolz bejcheiden. Willft du, daß ich beim | 

Herzog der Anwalt deiner, meiner Wünjche 
ſei?“ 

Jetzt war ſie ſeinem Bild ähnlich wie 
nie, und eben jetzt mißfiel ſie ihm zum 
erſtenmal. Wenn das meine Begabung 
iſt, dachte Siegfried, mit dunklem Spür- 
ſinn das Häßliche im Schönen herauszu— 

finden, verwünſch ich mein Talent. „Be— 

mühe dich nicht,” ſagte er rauh, „du | 

wirdeit mich in die unangenehme Lage 
verjegen, das herzogliche Geſchenk zurüd- 
weijen zu müſſen.“ 

„Wenn er dir freiwillig, von dir unge: 
beten die Standeserhöhung antrüge, wür— 
deſt du fie ablehnen? Das würde lächer- 
lich ſein!“ 

„Ein Mann, der mir ins Geficht lügt, 
weil ich reich bin, kann mic) nicht erhöhen.” 

„In Wahrheit bift du ihm gram, weil 
er deinen Künſtlerſtolz verlegt hat. Wenn 
er num dein Bild dir ins Geficht jchlecht 
machte ?” 

„Würde ich ihn für einen ehrlichen | 

Mann halten, aber auf feine Gunftbeweije 
dennod) verzichten.“ 

„Das ift nicht mehr Stolz, noch weni- 
ger Bejcheidenheit, jondern der bare Hod)- | 

zwiſchen beiden „nicht richtig“ jei. Sie nut.” 

„Ih bin nicht hochmütig, nur hoch— 

gemut.“ 

„Liebſt du mich?“ 

Er preßte leidenjchaftlih ihre Hand | 

an jeine Bruft. „Werde morgen mein 
Weib!“ 

„Bringe mir ein Opfer!“ 
Er lieh ihre Hand. „Ich kann alles, 

nur fein anderer werden. Nimm mid), 
wie ich bin!“ 

„Wenn Herzog Gebhart in deiner Mei- 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

„Ich beuge mich allen Pflichten meines 
neuen Baterlandes,” jprac er rubig und 

feſt, „aber ich ftehe über jeder Gnade.“ 
„Iſt das dein letztes Wort?” 

„In dieſer Sadje mein lebtes.” 
„Sei's das lebte!” Beide jchwiegen 

minutenlang. Sie hörten die Ballmufif, 
ohne ihr zu horchen. 

„Wir weilten bier zu lang,” begann 
Gabriele; „diefe Treibhausluft — id) 
fühle mich unwohl.“ 

Sofort war er wieder ganz Zärtlichkeit, 
bot ihr den Arm, wollte den Dienern 
rufen — jie wehrte ihm. „Sein Auf— 
jehen! Bedanke dich, entjchuldige mich 

beim Herzog! Ich werde mich mit Mama 
in aller Stille entfernen.“ 

„Ich begleite euch.” 
„Du fannit deine Gäſte nicht allein 

fajien. Das würde mehr als republi- 

fanisch jein. Wichmann oder ein anderer 

Diener wird uns bis ans Haus bringen. 
Da Frau von Eollini tanzt und Herr von 
Eollini jpielt, wollen wir fie nicht ftören.” 

„Doktor Haller und Rittertichaticher 

jollen dir auf dem Fuße folgen.” 
„sh brauche feinen Arzt; ich bedarf 

nur frischer Luft und Stille.“ 

„Ich werde nicht Schlafen können.“ 
„Auch ich nicht; du gabjt mir zu 

denfen.“ 

„Empfinde mir nach, und du wirjt ge: 
recht von mir denken!“ 

Als das Paar Arm in Arm an den 

Dienern draußen vorüberjchritt, hatte auch 

nicht der pfffigite eine Ahnung, daß es 

paßten jo gut zueinander, beide hoch und 
ihön und jung! 

„Suche jofort den Herzog auf!“ jagte 
Gabriele, da fie in den Speijejaal traten, 

und entzog Siegfried den Arm. 
„Bermagit du zu warten, bis id von 

ihm zurüd bin?“ 
„Nein, ich jehne mich nad) Ruhe. Da 

fommt jhon Mama — Lebe wohl!” 

Er jah ihr in die Augen; fie blidten 
der Mutter entgegen. Die Baronin hatte 

nung nicht hoch genug fteht, jo giebt es | Lichtenthal mit verdächtiger Fertigkeit die 
höhere Gewalten.” Schönheit und Ktojtbarfeit der mannshohen 
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Lichtträger an einem Beifpiel erflärt; jetzt 
jegelte jie, von Diamanten funfelnd, von 

Seide raujchend, um die Tafeln herum auf | 
das Brautpaar los. 

„Morgen wirft du wieder munter und 

— gut jein, Gabriele! Alſo auf Wieder- 
jehen morgen!” 

„Lebe wohl!“ 
Der Fürſt Stand noch immer vor dem 

Lichtträger. Nach Siegfrieds Weggang 
trat Gabriele haftig auf ihm zu und jagte 
leije: 

„Mein Fürft, Sie kennen die ſchwache 
Seite der Frauen und machten mich neu— 
gierig. Wenn Sie von diejen jchönen 
Räumen und Tänzerinnen jich trennen 

fünnen, erwartet Sie Mama in unjerer 

Wohnung —“ 
Ein Funfenjprühen ging hinüber und 

berüber. Antworten konnte der Fürſt 
nicht — die Stimme verfagte — er ver: 
neigte jich nur. 

Zum erjtenmal auf Waldegg war Sieg- 
fried nicht fröhlich mit den FFröhlichen, 
zum erſtenmal fühlte er die Pflichten der 

Gaſtfreundſchaft als Laft. Er begriff nicht, 
daß man über den Weggang jeiner Braut, 
nachdem er bemerft und erklärt worden 

war, jo leicht jich tröftete. Der Lärm in 

den Nebengemächern nahm zu, die Paare 
in der Halle wirbelten immer wilder, wie 
bunte Kreijel durcheinander, Zuweilen 
mußte Siegfried Rede ftehen. Würden: 

träger mit befternter Bruft jchüttelten | 

ihm freundichaftlich die Hände, jchöne 

Frauen blidten ihn feurig, holde Mädchen | 
ihwärmeriih an. Er war und blieb 
verjtimmt. 

Fürft Agathon verlieh das Schloß bald 
nad) den beiden Damen. Seine Abwejen- 

heit wurde nicht bemerkt, denn zu bemerf- 

bar war der Höhere, der Herzog. Wie 

eine Schwalbe vorm Gewitter jchoß er 
bin und ber, war überall; eben noch 

hatte er der hübjchen Schweiter Eollinis, 

die ein Geficht wie von Elfenbein und das 
ſchwärzeſte Haar hatte und nur italienijch 

ſprach, das Triebwerk und die elektriſche 
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auf dem Feljen drüben erläutert — da 

war er jchon wieder bei den Spielern 
und jeßte ein Golditiid auf Herzdanıe. 

Man jah ihn die fünf Comteſſen nad den 
Sahrgängen herumdrehen — und da ftand 

er wie aus dem Boden gewachſen vor 
dem Lord und dem General in einer 
Bogenlaube und fiel wie auf Stichwort 
ein: „Allerdings, Mylord, waren die 

Tories —“ 
Während der letzten Tanznummer vor 

der Raſtſtunde — Nachtmahl, Feuerwerk, 

Cotillon ſtanden noch bevor — flüchtete 
ſich Siegfried ins Freie. Über der tages— 
hellen Halle ragte die Burg mit Türmen 
und Türmchen, mit ſchwebenden Brücken 

und gewaltigen Mauermaſſen, mit der 
geheimnisvollen Lichtfuppel als Krone in 
den Nachthimmel; jenjeits blinkte die jchäu- 

mende Wafjerjäule; aber die übrige Welt 
lag im Dunfel, denn der Himmel hatte 
fi) umwölkt. 

Siegfried ſchwang ſich auf die Brii- 
ftung und jah in die ſchwarze Tiefe. Der 

Streit mit Gabriele ging ihm durch die 
Seele. Mit Malen iſt's für immer vor- 
bei, jagte er fih. Die Welt wird wohl 
recht haben, daß ich ein Stümper bin. 
Aber durfte die Braut mir es jagen! 

Das und jo vieles andere, was von Mäd- 

chenlippen häßlich Klingt! Und welcher 
Widerjpruh! Bon Weltveradhtung er- 
fältet, von Weltluft erglübend! 

Während er jo jann, erdröhnte Die 
Luft. Der Nachteilzug ſchoß aus dem 
Wald hervor und wand ſich um den Fel— 

jen. Ein Pfiff; jetzt hielt er in Waldegg. 
„Erit Mitternacht,“ jeufzte Siegfried. 

Da die Mufif eine Pauſe machte, hörte 
er das Läuten der Bahnglode, das die 

Neijenden zum Einjteigen mahnte. Die 
Muſik hob wieder an. 

Um adıt Uhr morgens jchiefte Siegfried 
einen Diener ins Städtchen, der nad 

Gabrieles Befinden ſich erfundigen und 
einen Blumenftrauß überbringen jollte. 

Der Diener fam zurüd, mit verjtörter 

Miene, die Blumen nod in der Hand, 
Beleuchtung des großen Springbrunnens | und meldete, daß die Baronin und Baro- 

48* - 
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neffe Gabriele mit dem Nachtzug abge | 
reijt jeien. 

„Abgereiſt!“ rief Siegfried mit blei- 
chen Lippen. 

Der Diener zudte die Schultern. „Herr 
von Eollini,“ ſprach er, „bittet in einer 
Stunde vorſprechen zu dürfen.“ 

Doch da ftürzte ſchon Siegfried an ihm 
vorüber durch die offene Thür. 

Nach einer halben Stunde ftieg Sieg: 
fried wieder den Schloßberg hinan — 
ein gebrochener Mann. Halbwegs mußte 
er fich niederjegen; die Füße verjagten 

ihm den Dienit. 
Es war ein frijcher fröhlicher Morgen. 

Das Herbitlaub — Purpur und Gold — 
gligerte in der Sonne; Lichtblike und 
Schatten liefen über die Steinbanf; fedes 
Sperlingsvolf hüpfte und lärmte um den 
ftilen Mann; vom Thal herauf aber 

fangen Gloden, denn es war Feiertag. 

Siegfried hatte die Arme aufgejtügt, das 
Antlig in die Hände verborgen — jo 
traf ihn der Herzog. 

„Siegfried!” 

Der Angerufene erhob fein Haupt und 
fah mit dem hilfloſen Blick eines Schwer: 
franfen zu Gebhart auf. 

„Ich weiß — ich weiß,“ ſagte diejer 
janft. „So dunkel die Zeilen find, die 
Lichtenthal für mich hinterließ, errate ich 
dennoch alles. Freundſchaft ift ein ſchwa— 
der Erjab für ein verlorenes Liebes- 

glück — immerhin: Siegfried, hier ift ein 
Freund!“ 

Im nächſten Augenblid jant ihm Sieg- 

fried ftumm in die Arme. 

* * 

+ 

Das Ereignis, das Siegfried tief un— 
glücklich machte, hatte für viele eine hei- 

tere Seite. Nicht jeit Menjchengedenten 
gab es weniger Feindichaften und Fehden 

zwijchen den anjäjligen Familien Waldeggs 
als in jenem Herbit. Denn wichtigere Vor— 
gänge hielten die Gemüter in Spanmung 
und bejchäftigten die böfen Zungen. Die 
Flucht Gabrieles, welche ein Waldegger 

Wigbold die Flucht vor dem Mammon 

| 

Sllnftrierte Deutfhe Monatshefte. 

nannte, war ein jo jchöner Geſprächsſtoff, 
daß die bitterften Widerjacherinnen jich 
verjöhnten, um nur ja von feinem Kaffee— 

fränzchen ausgejchlofjen zu fein. In den 

Gaſthäuſern famen die gejelligen Ver— 
einigungen im Serrenzimmer wieder im 

Aufſchwung, und die „Rnödel-Ejjen” im 

‚ Bürgerjtübl nahmen fein Ende. 
Die Schloßgäjte reiten noch am Tage, 

da der Berrat Gabrieles befannt wurde, 
ab, die meijten aus Takt, die zäheren auf 

einen Wink des Herzogs. Etwa ein hal- 
bes Dutzend der leßteren mietete fich 
beim Alten Bräu ein und vertrieb fich 
die Zeit mit Karten und Billardipiel. 
Als innerhalb adıt Tagen feine Ein— 
ladung aufs Schloß erfolgte, gaben fie 

den ‚Freund verloren und zogen davon. 
Der Herzog blieb einige Tage auf 

Waldegg, um dann nach feiner Refidenz 
zurüdzufehren. Und von dort fam bald 
darauf die große Nachricht, daß Agathon 
Fürft Lichtenthal Gabriele Marie Luife 

Freiin von Schlern geebelicht habe. Nun 
war Gabriele den guten Waldeggern ver- 
ſtändlich. Und wenn du mich veritehit, 

wirft du mir verzeihen! 
„Den Deibel aud! Fürftin!!” jagte 

Herr von Kranzow, als er die Neuigkeit 
in einem Münchener Kaffeehauſe las, und 

drüdte in den wenigen Worten die allge- 
meine Meinung aus. 

„Eigentlich fteht fie jebt groß da,” 
fagte Frau von Collini zur Frau von 
Bohus;. 

„Herr Thaler ift rei; er wird jich 
tröften,“ meinte dieje und bedauerte, daß 
ihre Ältefte nicht älter war. 

Alles in allem: für die Gejellichaft 

war der Fall mit Gabrieles Heirat er- 
(edigt, abgethan, und jedermann fand es 

in der Ordnung, daß Lichtenthal der Haus- 
minifter des Herzogs blieb. Am erjten 
Empfangsabend der Neuvermählten er- 
ſchien die Geſellſchaft von Amalienftadt 
vollzählig, und Seine Hoheit vermweilte 
bei ihnen eine volle Bierteljtunde länger 
als am vergangenen Abend bei der Ober- 
hofmeijterin der hochjeligen Herzogin. 

Seit er von der Braut verlaffen wor— 
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den war, wurde Siegfried von den Wald- 
eggern wieder einfah Herr Thaler ge- 
nannt. Unglüd gilt bei Kleinjtädtern — 
und wir fürchten, bei Kleinſtädtern nicht 
allein — als eine Rangerniedrigung. Ihm 
that das nicht weh. 

Bald nad) Gabrieles Bermählung ward | 
das Schloßgejinde mit Ausnahme der | 
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Gärtner und weniger Diener, wurden die 
Maſchiniſten, Handwerker und Arbeiter 
jämtlich entlafjen. Ein zufällig in Wald- 
egg anmwejender Pferdehändler kaufte den 

Beitand des Maritalls; die Meierei blieb 

im Betrieb. 
An einem regnerijchen SHerbitabend 

wurde beim Altbräu behauptet, daß Sieg- 
fried Thaler heimlich abgereift jei. Und | 
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und jagte: „Servus!” Im Schloß ver: 
bat er ſich jeden Beſuch. 

So lag Neu-Waldegg während der 
braunen Herbittage, im Wirbel des Weib: 
nachtsſchnees, im Frühlingswehen jtill wie 
ein verzaubertes Schloß, aber innen umd 

außen blank wie ein Schmudkäjtchen. 

Wo war der Schloßbejiger? Die einen 

meinten, in Xtalien, die anderen, in Mün— 

hen. Alle waren einig, daß er Wieder 

male. Nur Burgi glaubte das nicht. 
Sie hatte nämlih im Malzimmer Ga- 
brieles Bildnis mitten entzweigejchnitten 

' gefunden. 

| 

jo verhielt es fih. Er war der Neugier | 

in einer unbewadten Stunde entwijcht. 
Und ebenjo jtill hatten Doktor Pitter— 
tihatjcher und Nichte ihren Einzug ins 
Schloß gehalten. Siegfried vertraute 
ihnen die Aufficht über die verödeten Ge— 
bäude an. Er würde thalauf thalab keine 

befieren Hauswarte gefunden haben. Im 

Städtchen ging die Sage, daß man im | 
jtiller Nacht das Klirren von Burgis 

Schlüffelbund bis hinunter höre. Sie 
war allzeit jelbjt bei der Hand und rajt- 
(08 hinter dem Geſinde her. Der Diener 

Wichmann verpflichtete ſich zwanzig Liter 
Wein an denjenigen zu zahlen, welcher 
ihm ein einziges Spinnengewebe im un- 
geheuren Gebäude zeige. Leider fam die 
Wette nicht zum Austrag, denn Burgi 
war den Neugierigen gegenüber unerbitt- | 
li, unbeſtechlich. Onkel Bittertjchatjcher 
legte ob des Berrats, den jeine vergötterte 

Baroneß an feinem Halbgott Siegfried 
beging, nicht die geringjte Entrüftung an 
den Tag, worüber mittelmäßige Menjchen- 

fenner ſich wunderten. Er jagte zu allem 
nur: „Merkwürdig!“ In jeinem neuen 

Daheim bejchäftigte er ſich hauptſächlich 
mit Weinfüferei. Sonntags bejuchte er 

regelmäßig jeinen Freund, den Prior in 

Lichtenthal. Vor dem Haufe mit den ge: 
Ihlofjenen grünen Fenjterläden, feinem 

eigenen Haufe, blieb er beim Hinweg, beim 
Herweg jtehen, griff an feine Pelzmütze 

„Belt, armer Freund,” jagte fie, wäh- 
rend jie mehr den Riß als die Malerei 
betrachtete, „das war bein letztes Bild!“ 

Das arme Landkind fam dem Seelen- 
zuftand des einfältigen Reichen noch am 
nächiten. Siegfried malte wirklich nicht 

mehr. Auf die Gemütsbewegung folgte 
die Selbiterfenntnis. Er ging nad) Mün- 
chen und jtudierte dort dieje und jene 

Meilter der Gegenwart. eder beitridte, 

alle verwirrten ihn. Mir fehlt der Dämon, 

geftand er ſich. Wer durch den Anblid 

‚ der Meifterjchaft eingejhüchtert wird, jtatt 

das freudige Gefühl zu haben: Das ver- 
magſt du eines Tages auch! wird nie- 
mals ein Meifter werden. Nach einigen 

Wochen unjtäten Wanderns fahte er ſich 
als Mann und widmete ſich mit dem 

Feuereifer eines Bekehrten dem Studium 

der großen Landwirtſchaft. Er bejuchte 
die Lehranftalt zu Hohenheim, 

Mit Herzog Gebhart blieb er nad) wie 
vor in brieflihem Verkehr. Er war dem- 

jelben für die Teilnahme in ſchwerer 
Stunde dankbar. Wahre Dankbarkeit übt 
an der Wohlthat feine Kritif. 

Un einem Julitag wurde Siegfried in 
Hohenheim vom Herzog überrajcht; einige 

Wochen jpäter erjchienen beide unverhofft 
auf Waldegg. Sie famen unverhofft, tra- 
fen aber Burgi nicht unvorbereitet. 

Mit Ausnahme der Waſſerwerke und 
der eleftrijchen Beleuchtung war alles im 

Stand und Gang, als ob der Herr feine 
Stunde lang fortgerwejen wäre. 
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Siegfried und fein Gaft hatten das | 
Mahl im Speijezimmer des nördlichen | 
Flügels eingenommen. Der Herzog wid) 

von jeiner Lebensweiſe bedenklich ab; er 

trank vielen und jchweren Wein, jegt zün- 
dete er am Wachslicht, das jein würde— 

voller Kammerdiener hielt, eine Eigarre 

an. Nach einigen Zügen nidte er Sieg- 
fried zu und ging mit dumpf dröhnenden 
Schritten ins anſtoßende Erferzimmer vor- 

aus. Zuerſt betrachtete er das Gemälde, 

das die eine Wand ſchmückte, eine Abend: 
landidaft von Claude Lorrain, Strom 

und Gebirge; dann trat er an das breite 

| 

Erkerfenſter. Oftlich ftiegen über jchrof- 
fen Wänden die zerflüfteten Kämme des 
Hochgebirges auf; dDunfelgrüne Waldberge 
jäumten im Wejten das Thal. Durd) 

fruchtbares, bevölfertes Gelände wand 
fi der Fluß. Soviel Kirchtürme, joviel 

Dörfer. Freundliche Höhen, bis zu den 
Gipfeln bebaut, mit Feldern und Matten, 

MWeilern und Almhütten, bildeten den 
Hintergrund. Doc) ſchloſſen fie das Thal 
nicht ab; Fluß und Straße und Schienen- 

weg führen zwijchen Feljen in die Ebene 
hinaus, ins Deutjche Neid. 

Der jchnurgerade weiße Eijenbahn- 
damm fejjelte den Blid Gebharts am 
längiten. Endlich wandte er ji) ins Zim- 
mer zurüd und verglich jeine Uhr mit 
der auf dem Kamin, Es ging auf jeche. 
Am Stehen trank er ein Täßchen Mokka 

und zwei Gläschen Maraskino. Dann 

Klluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Die Uhr auf dem Kamin flug ſechs. 
„sn fünf Stunden fommt der Zug 

mit Fürſt LichtenthHal — wie it Ihnen 

zu Mute?“ 
„Hoheit —” 

Der Herzog drohte mit dem Finger. 
„Bas habe ich mir ausbedungen ?“ 

„Sie werden mir nicht zürnen, Geb- 

hart: ich bin verjtimmt — von Zweifeln 

gequält —“ Er ſchlang die Finger inein- 
ander. — „Der Mann ftahl mir meine 
Braut — nun joll ich ihn unter meinem 
Dach willtommen heißen!“ 

„Blutet die Wunde immer noh? Ka, 
Siegfried, wenn Sie auf der Schwelle zu 

‚ einer großen Zukunft nad) dem ſich um— 

warf er die Eigarre in die Ajchenjchale, | 

trat wieder vor das Bild, wieder vom 

Bild zum Fenſter. Jetzt nahm er im Lehn— 
ſtuhl Platz, den jein allwifjender Kammer: | 

diener jchon bereit hielt, und wies Sieg⸗ 

fried den Seſſel gegenüber an. 
nun, lieber Freund,“ ſprach er, „noch ein 
Glas — warum beucheln! — nod eine 

„Und | 

jehen, was hinter Jhnen liegt —! Seit 
meiner Jugendzeit lechzte ich nach einem 

Freund. In Fhnen, lieber Siegfried, 
fand ich mein deal. Ich kann Sie nicht 
mehr mifjen, ich jehe nur noch mit Ihren 
Augen. Mein Reid) iſt flein, meine Macht 

darüber bejchränft, dennoh —“ Mitten 

im Schwung der Rede flog ein Lächeln 
über jein Geſicht; der herzogliche Hof— 

ſchauſpieler Schmudert ald Don Carlos 
fiel ihm ein — „dennoch glaube ih, Schul— 

ter an Schulter mit Ihnen, Gutes, Gro- 

Bes jchaffen zu können, meinen Erben 

und Nachfolgern ein Beijpiel zu geben. 

Aber ich kann Sie nicht nad) Amalienjtadt 
laden, fann Sie nie jo ganz, wie ich 

winjche, an mich fejleln, jolang zwiſchen 
Ahnen und Fürſt Lichtenthal Feindichaft 
beſteht!“ 

„Feindſchaft? nein; aber die Unmög— 

lichkeit, daß wir jemals Freunde werden.“ 

„Das wird auch nicht verlangt. Ihr 
ſollt euch nur verſöhnen! Ich wünſche 

es; Fürſtin Gabriele erſehnt es; der 
Fürſt reicht die Hand dazu —“ 

Flaſche Ihres herrlichen Portweins; dann 
plaudern wir!“ 

Während die Diener mit tiefen Büd- 
lingen rüdwärts jchritten, jchlürfte der 
Herzog vom Wein, hielt das Kelchglas 
boh und jagte: „Diejer Wein! Ddiejes 

Glas! Alles ift volltommen bei Ihnen!“ 

Er ſah ſich um, er war mit Siegfried allein. 

„Wenn ich mich verjöhne, jol ich auch 
vergeſſen — id kann es nicht!” 

„Gabriele bittet Sie, zu verzeihen — !” 
Siegfried blidte mit jtarren Augen vor 

jih bin. „Sie entlodten mir damit ein 

Verſprechen, das ich jebt bereue. Ach 
muß es halten. Der Fürft ift heute nacht 
mein Saft.” 

Gebhart jah ihm forjchend ins Geſicht. 
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Sollte nicht doc) ein Rachegelüftchen unter ı 
der Wehmut glimmen? Nein, diefer Mann 
jpricht, wie er denkt. Er wird Lichtenthal 

nicht als Freund, aber wie einen König 
aufnehmen. 

„Siegfried, Sie find ein Thor.” 
Der andere jchaute mehr vom Ton als 

vom Wort betroffen auf. 
„Oder haben Sie fein Blut in den | 

Adern? Wenn Fürft Lichtenthal nicht 

Ihr Feind ift, gab es niemals einen 
Judas, und der zwölfte Apojtel find Sie, 
frömmer, heiliger als alle anderen!” 

„Sch verjtehe Sie nicht.“ 
„Sie werden mich verjtehen, wenn ich 

Ihnen jage, daß ich, ich ihn hafje, daß 
ich ihn jo halten, jo zerdrüden möchte!” 
Das Kelchglas ging in jeiner Hand in 
Scherben. Seine Finger bluteten. Sieg: 
fried wollte ihm beijpringen. „Aderlaſſen 
ift gut!” rief der Herzog mit rauhem 
Lachen. „Bleiben Sie!” Und mit der 

Gejchidlichkeit des Weidmanns ſchlang er 
ſich jelbjt jein Tajchentuch um die ver- 

wundete Hand. „ch hafje Lichtenthal. 

Es überrafht Sie? Ich liebe zu über- 
rajhen. Warum ich ihn haſſe? Lichten- 
thal ſtahl Ihnen die Braut. Abſcheulich! 

Doch man tröftet fi) über den Verluſt 

einer Geliebten. Aber man tröftet fich 
niemals über den Verluſt jeiner Macht! 

Und Fürft Lichtenthal will mir an die! 
Er jtahl mir meine nur ihm vertrauten 

Gedanken und verkaufte fie meinen Wider- 
jahern. Er bejchlich mich im Zorn. Was 

ein leidenjchaftliher Mann wie ich im 
Zorn redet, jollte nicht als Zeugnis gel- 
ten. Allein Widerjachern gilt alles. Er 
verfaufte ihnen meinen Zorn. Er ftahl | 
mir die Treue meiner Diener. Alle außer | 

‚ ) 
einem wurden Nundjchafter, wurden Ver— 

räter. Diejer einzige Getreue — er ver— 
ließ uns joeben — öffnete mir die Augen 
über den faljchen Freund. Wie jah ich 

ihn jest!” Gebhart jchlug ſich mit der 
blutigen Hand vor die Stirn. „Es war 

um den Verſtand wirflich zu verlieren!” 
„Mein Fürft,” ſagte Siegfried, „ic 

bin faſſungslos.“ 
„Sabriele wurde meine Rettung. Seine 
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Leidenſchaft für fie machte ihn blind und . 
albern. Er jah nicht, daß ich mit den 
gleihen Waffen mich zu wehren begann. 
Er verlor in ihren Armen feine bejte 

Kraft: jeine Kaltblütigkeit! Er zaudert, 

id; handle. Mehrere Gründe bewogen 
mich, auch Sie über meine Gefinnungen 

und Abjichten bis heute zu täufchen. Zür— 
nen Sie nit! Dafür räde ich aud) 
Sie!” 

Siegfried jtand auf. 

„Und wieder ijt die jchöne Gabriele 

unbewuhßt meine Verbündete. Ob jie das 
Gewiſſen oder — alte Liebe quält: der 
Plan einer Verſöhnung zwiichen Ihnen 
und Lichtenthal ging von der Fürjtin aus. 
Sa, fie bejtand auf Verſöhnung. Alle 

Wetter, wie beredt ich jie dabei unter- 

jtügte! Mein blinder Agathon willigte 
ein. Ich machte den VBermittler. Sie 
waren jpröde, doc) endlich, aus Großmut 

oder — alter. Liebe, nicht unerbittlich. 

Da Schloß Lichtenthal neu getüncht wird, 
luden Sie den Fürjten nad) Neu-Waldegg, 
wo er jeinen teuerjten Gebieter nad) vier- 
wöchentlicher Trennung twiederjehen und 

umarmen kann. Gejamtergebnis: Fürſt 

Lichtenthal trifft heute nacht hier ein! 
Ahnen Sie jeht den Schluß?“ 

„Ich fürchte — doch nein, es ift un— 
möglich!“ 

„Mit demjelben Zuge, der uns den 

- Fürjten bringt, erwarte id ein Dutzend 
Braver. Gericht und Polizei, Wiürden- 
träger und Dandlanger. Sie folgen dem 
Ahnungslojen, wenn auch nicht jo dicht 

wie jein Schatten, aber jo unaufhaltjam 

wie Wölfe der Witterung. Wir zwei 
indes haben ihn empfangen, wir jchütteln 
ihm die Hand, wir jegen ihn an die Tafel 
— Und dann —” 

Jetzt jprang auch Gebhart auf. Seine 
Augen funfelten; Blut lebte an jeiner 
Stirn. Siegfried graute vor ihm. 

„Dann — mit dem Glodenjchlag zwölf 
öffnen fic) die Thüren und herein brechen 
meine Braven, meine Wölfe —“ Er 
jtredte den Arm aus. „Im Namen des 

Herzogs, Fürſt Lichtenthal, Sie jind 
verhaftet!” 
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„Das in meinem Hauſe!“ rief Sieg- 
fried außer fih. „Das meinem Gaſt!“ 

„Mein edler Don Quichotte, jagte ich 

Ahnen nicht, daß ich daheim mir niemals 

far bin, wer zu mir hält und wer nicht? 
In meinem PBalajt würde möglicherweije 
der gute Agathon den Spieh gegen mid) 
wenden. Hier, in Ihrem Zauberjchloß, 
bin ich meiner Leute jicher und hoffe im 

Notfall auf Ihren und Fhrer Leute Bei- 
ſtand.“ 

„Hoffen Sie auf nichts; ich werde den 
Fürſten warnen.“ 

„Das werden Sie nicht.“ 
öffnete die Thür; ſein Kammerdiener trat 
ein, wenn auch wie auf Gummijohlen, 

doc würdevoll. 

„Wie ſteht's?“ 
„Alles nad) Befehl, Eure Hoheit,” er- 

widerte der Alte mit einer tiefen Verbeu— 
gung vor dem Herzog. „Herr Thaler“ 
— er verneigte fich herablafjend vor dem 

Scloßbejiger — „Herr Thaler bejoldet 
gegenwärtig zwei wirkliche Livreediener 
und drei Gärtner. Auf Mamjell Burgis 
Anordnung ſtaken heute die drei Gärtner 
in Livree.“ 

„Er merft alles!” jagte der Herzog zu 
Siegfried. „Fahre fort!“ 

„Da Seine Durdhlaudt Fürjt Lichten- 
thal — 5. B. mit einem Sonderzug — 
auch vor elf ankommen fann, jandte ich 

im Auftrage Herrn Thalers und unter - 
Anführung Doktor Pittertichatichers jämt- 

liche fünf ſchon jegt nad) dem Bahnhof.“ 
„Bravo !” 

Gebhart 

„Mamſell Burgi ift auf dem Wege nad) | 

Lichtenthal. 
Thalers Wunſch — das Schreiben Eurer 

Hoheit an den hochwürdigen Prior beim 

Klojterpförtner eigenhändig abgeben. So= | 
mit find gegenwärtig nur noch berzog- 
liche Bedienstete im Schloß.” 

„Braviffimo! O, ‚er ift zehnmal klü— 
ger und verjtändiger denn alle Stern- 
jeher und Weijen in meinem 

Reich!“ 
„Eure Hoheit,“ fiel Siegfried voll Ent— 

rüſtung ein, „ich muß bemerken —“ 

„Aufklärungen ſpäter!“ unterbrach ihn 

ganzen 

Sie wird — nach Herrn | 

| 
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kühl der Herzog. „Und wie ſtark ſeid 
ihr?“ 

„Abgeſehen von Eurer Hoheit Mund— 

koch Monſieur Dubois und meiner Wenig- 

feit, vier: die Büchjenjpanner Streit und 

Gieſeke, Leibfutijher Sauer und Reit— 
fnecht Friedrich.” 

„But. Herr Thaler ift für niemand 

zu jprechen. Sag Dubois, daß um ein 

Viertel nach elf aufgetragen wird. Und 
daß er Fürft Lichtenthals Lieblingsgericht, 

einen Pouding à la Fontainebleau, nicht 
vergeſſe!“ 

Der alte Herr verbeugte ſich, ſchielte 
nach der verwundeten Hand ſeines Ge— 

bieters und ſagte: „Geſtatten Eure Ho— 

heit, daß ich Hochdero Verband — feſter 

(er ſagte nicht „bejjer!”) knüpfe?“ 

„Nicht nötig, mein guter SHorazio! 
Seh!“ 

Der Alte verbeugte ſich abermals und 
— man möchte jagen — zerfloß. 

Gebhart nahm wieder im Lehnſtuhl 

Platz, diesmal ohne den anderen zum 

Sitzen einzuladen. 
„Mein edler Don! Ihre Schwärmerei 

wirft anftedend: Geben Sie mir Ihr 
Ehrenwort, das Schloß vor Ankunft des 

Fürften nicht ohne mich zu verlafjen, und 

ich bin beruhigt. Anderenfalls würde ich 

Sie im eigenen Haus als Gefangenen be- 
handeln. Morgen mögen Sie mir dafür 
den Prozeß machen.“ 

Siegfried ſchwieg. 
„Entſcheiden Sie fih! Fürft Lichten- 

thal verriet mich, verriet Sie, dem Mann 

wird fein Recht!” 

„Er mag jchuldig fein, allein er kommt 

auf meine Einladung, im Vertrauen auf 

meine Ehrlichkeit! Sie durften meinen 

Namen nicht mißbrauchen; mein Haus ijt 

feine Maufefalle. Auch wern Ihr Über: 
fall gejeglich ift, was ich bezweifle, bleibt 
er in meinen Augen häßlich.“ 

„Sejeglih oder nicht! glauben Sie, 

man werde mir wegen Lichtenthals den 
Krieg erflären oder mich vor ein Schiedsge- 

richt meiner großmächtigen Bettern rufen? 
Die Hauptjache ift, daß er die jchriftlichen 

Beweije jeines verräteriichen Verkehrs, 
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jeiner Beitehungen und der eigenen Be- | 

ftechlichteit immer bei fich führt. Mit 

Der reine Thor. 

diefen Papieren jtelle ich ihn an den Bran- | 
ger, bringe meine Feinde zum Schweigen, 

mit dieſen Papieren ſetze ich die Welt für 
mich in Flammen!” 

„Getäuſcht, überfallen, beraubt! Und 
das alles in meinem Haus! Mein Herz 
hängt an diejem Heim. Ich erbaute es 
dem Schönen, der Freundichaft, der Gaſt— 
lichkeit!“ 

„Hartes Geſchick ift, was mir gebietet, 

jo zu verfügen!" Das Recht des Stärke: 
ren ift das ftärfite Recht. Übrigens hat 
der Fall jeine politifche Seite. Als heller | 
Kopf, als deuticher Patriot müffen Sie | 
mir den Sieg wünfjchen, mid) zum Siege 
unterjtügen!” 

„sch handle nad; meinem Gewiſſen,“ 
jagte Siegfried und legte bezeichnender- 
weije die Hand aufs Herz. „Es empört | 
ih gegen Ihre Handlungsweiſe. Man 
gelangt zu feinem Recht niemals durd) 

Unrecht!” 
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Siegfried biß die Zähne aufeinander. 

„Sei's denn!” ſprach er nad) einer Weile. 
„Ich füge mich der Gewalt. Was habe 

ih zu thun?“ 
Der Herzog rief feinen Kammerdiener 

ins Zimmer. „Herr Thaler,“ jagte er 
laut, herrifch, „geben Sie mir in Gegen- 
wart diejes würdigen Mannes Ihr Ehren: 

' wort, daß Sie das Schloß heute nicht 

I 

ohne meinen Willen verlafjen und da 
Sie weder dem Fürjten noch irgendwem 
meine Abficht durch Wort, Miene oder 

Gebärde verraten!” 
Siegfried gehorchte. 
„Bin ich jebt entlaffen?“ fragte er nad) 

jeiner Erklärung. 
„Wohin wünfchen Sie zu gehen?” 
„Iſt denn das jeßt nicht gleichgültig ?! 

Meinethalben — in den Bücherjaal!” 
„Berzeihung, Ihr Ehrenwort iſt Gold! 

Bewegen Sie ſich frei in allen Räumen, 

bis ic Sie um Ihren freundlichen Bei- 

„Mann, denken Sie an Ihren Triumph | 

über Gabriele, an meine Dankbarkeit, an | 

lich. Das hält mic) nicht ab, vor Ihrem 
Charakter den Hut zu ziehen. — Sie 

jeine Handlungsweije!” 
„Er ijt mein Gaſt.“ 

Sp begrüßen Sie Ihren Gaſt, das 
übrige ift meine Sache.“ 

„Ich werde den Fürſten nicht nur war— 

nen, ſondern nötigenfall® verteidigen!” 
Der Herzog jhlug ungeduldig an jeine 

Rodtajche. 
„Hüten Sie fih! Ich opfere zehn 

Freunde, bevor ich einen Feind aus den 

Fingern laſſe!“ 
Lichtenthal hat recht, dachte Siegfried, 

er it wahnfinnig! Er ging händeringend 
im Zimmer auf und ab. Dann trat er 

dicht vor den Herzog und jagte: 
„Herzog Gebhart, ich dulde es nicht. 

Berlajjen Sie mein Haus!“ 
Gebhart maß ihn mit faltem Blid. 

„Soll idy meine Bedienten rufen? — Ich 
muß es, wenn Sie Ihr Ehrenwort ver- 

weigern! Dann findet der Empfang ohne 

Sie ftatt und wir faſſen ihn jchon in 

der Halle. Weniger wirkungsvoll, aber | 
jicherer !” 

itand beim Empfang bitten werde.“ Geb- 
harts Mienen hatten ſich aufgeheitert. 

Er legte die Hand auf Siegfried Schul- 
ter. „Machtfragen find immer unerquid- 

jollen von feinen Aufpafjern beläftigt wer- 
den. Ich ſelbſt denfe in diefem herrlichen 

Stuhl ein Schläfhen zu machen. Punkt 
halb elf wirjt du mich weden!“ 

Im Biücherfaal ließ ſich Siegfried in 
einen Stuhl ſinken. Die Uhr jchlug fieben. 

Der Herzog lag in feitem Schlaf, als 
Siegfried bei ihm eintrat und die Hand 

auf jeine Schulter legte. „Herr Herzog!“ 
rief er; „auf!“ 

Gebhart fuhr empor. „Wieviel Uhr?” 
„Es ist zehn.” 
„Sie ſind's! — Pfui, welche Luft! — 

Wo ift mein Nammerlafai? Teufel, was 
it das?” Er rieb fi die Augen. Es 
war Nacht und es brannte fein Licht im 

Zimmer und war doch hell, unheimlich 

hell. Ein roter Glanz lag auf den Leder- 
tapeten, dem Kamin, dem Claude Lorrain, 

auf Siegfried. 

„Ich ſchloß Ihre Diener in der Küche 
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ein. Sie iſt vergittert, aber wir fünnen 

fie jegt befreien.“ 
Der Herzog hörte nicht Siegfried, hörte 

Sturmgloden und Hornrufe, jtürzte ans 
Fenster und riß es auf. Nauc von Fun— 

fen durchſprüht jchlug herein und trieb 

ihn zurüd. 
„Das Schloß brennt!” 

1} 

„gu dienen, Hoheit; wir haben Eile!” 
„Da, jest verjteh ich Sie!“ ſchrie der 

Herzog. „Barbar, mein Tizian!“ 
„Wir werden ihn retten. Vorerſt ret- 

tete ich meine Ehre.” 
„Thor!“ Eine Waffe blinkte in Geb- 

zufammen. Gebhart floh aus dem Zim— 
mer, fand eine Treppe, jtolperte hinab. 

Naud war überall. 
- Das erzbeſchlagene Eingangsthor war 

von innen verriegelt. Die Helfer draußen | 
wüteten mit Arten gegen dasjelbe. Der 
Lärm leitete Gebhart. Er erinnerte fich 

jeiner Diener. Aber wo it die Küche? 
Er zauderte. Da padte ihn jemand an 
der Schulter. Feuerwehrmänner waren 

durd die Fenſter in den erjten Stod ein- 

geftiegen. Der Herzog, jeine Diener waren 
gerettet. 
Im Nordflügel Schlugen Flammen faſt 

aus allen Fenſtern. Die VBicherei, die 

Gobelins, die Vertäfelungen und Holz- 
deden brannten wie Zunder. Es galt nun 
den Feuerherd zu beichränten, den Mittel: 
bau und jüdlichen Flügel zu retten. 

Hornrufe Klingen warnend in die Vor: 

halle. Fackelglanz kämpft da mit ſchwärz- lihem Qualm, der ſtoßweiſe die Galerie: 

treppe ſich niederwälzt, als läge droben 
ein feuerjchnaubender Drache. Im Flacker— 

licht blinfen die Helme der Feuerwehr: 
männer, die Waffen und Schilde an den 
Wänden. Port grinjt eine indianijche 
Striegermasfe — Rauch! — ein Pfau 
jchlägt fein Rad — Naud! - 
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Da ſchwankt und keucht mit ſchwerer 
Bürde Burgi als letzte durch die Halle. 
Sie allein ſuchte Siegfried. Endlich fand 

ſie ihn in jenem Erkerzimmer. Er lag 
auf der Erde, bewußtlos oder tot. Sie 

hob ihn auf und trug ihn, tapfer und 
ſtark wie eine Walküre, aus den Flammen. 

* * 

* 

Auf der Bank vorm Bauernhaus halb— 

wegs der Lahneralm ſaß Herr von Berg, 
jo müd und erhitzt wie einſt die Nahter— 

Cilly an derſelben Stelle. Die Bank war 
harts Hand, ein Schuß krachte — Sieg: 

fried drehte fich herum und brach dann 

wahrjcheinlich nicht mehr diejelbe, denn 
das Haus war umgebaut, um ein Stod- 
werf höber, außen jhmuder, innen beller 

geworden. Das Haus gehörte jegt zu 
' Siegfrieds Alm und wurde von ihm und 

- ein Adler | 

jpreitet die Flügel — NRaud und ein | 
Sunfenregen. 

Das Horn ruft: Zurücd! zurück! 
Feuerwehrleute und Soldaten drängen 

hinaus. 

jeiner Ehefrau Burgi bewohnt. 
Aljo auf der Bank ja Berg, Hut und 

Stod in der einen, das Tajchentuch in der 
anderen Hand. Es war drüdend ſchwül, 
und die Wolfen, die Regen und Erguidung 

verhießen, lagerten noch jenjeit des Haupt: 
thals über dem Hochgebirge. Aber troß 
Schweiß und Müdigkeit würde Berg gern 
einen Jodler ausgeſtoßen haben vor Über: 
mut und Freude, wenn er nur jodeln ge: 
fonnt hätte. Denn er jollte jeinen Freund, 

Bruder, Sohn Siegfried wiederjehen! 

Der alte Thaler war im Frühjahr ge 
ftorben. Nichts hielt unjeren Sinbad mehr 

in Lima zurüd. Er jeßte ſich auf die 
Bahn, die er mit gegründet hatte, und 
dann in den Sattel, und wieder auf die 

Bahn, umd fuhr übers Meer und wieder 
auf der Bahn und jo fort, bis er glücklich 

auf der Bank aus einer Lichtenthaler 

Lärche ſaß. 
Doftor Pittertichatjcher, der ihn von 

jeinem legten Raſtort Waldegg abgeholt 
und beraufbegleitet hatte, war ins Haus 
gegangen, um jeine Nichte auf den Bejud) 

vorzubereiten. Seit der Alte Hoffmung 
hatte, Großonkel zu werden, hätjchelte er 

Burgi wie eine Stadtdame. 
Jetzt trat er mit ihr aus der Thür. 

Sie war weder eine zarte, noch eine maje- 

ſtätiſche Erjcheinung, doch ein Bild der 
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Sejundheit und Kraft. Unentwegt gute 
Laune bligte aus ihren Augen. 

Sie freute fich jelbft, und doc waren 
ihre erjten Worte: „Die Freud für Sieg: 

fried! die Freud!” Sie reichte ihm beide 
Hände hin. „Sa, grüß Sie Gott viel 
taujendmal!” Sie jahen einander an und 
eins gefiel dem anderen aufs neue. Nicht 

als ob Herr von Berg jemals früher 

eine Ehe jeines Lieblings mit der Hiller- 
thalerin für möglich gehalten hätte! Aber 

was uns gedacht unmöglich erjchien, finden 
wir jpäter als Thatjache ganz natürlich. 

„Der Siegfried ift auf der Alm,” jagte 
die rau; „jonft war auch ich um die Zeit 

oben, aber jegt —“ Sie jtodte und wurde 
rot. „Uber er ijt fider jchon auf dem 
Abſtieg.“ 

„Mögen Sie feinen Wein?” fragte Pit— 
tertichatjcher. 

„Richt, bevor Siegfried kommt!“ 

Nun jagen alle drei auf der Bant jeelen- 
vergnügt; nur machte der Hausfrau das | 
nahende Gewitter Sorgen. „Wie's ſchwarz 
fommt,” jagte fie; „ich begreif nicht, daß 
fie drunten noch nicht die Wettergloden 
läuten!“ 

„Über das abergläubifche Zeug ift meine 
Nichte noch immer nicht erhaben!” ſprach 
Pittertſchatſcher. 

„Am Ende hält das Wetter Siegfried 
oben zurück!“ 

„Neim er kommt ſicherlich bald, denn 

um acht haben ſie in Lichtenthal Gemeinde— 

ſitzung. Die verſäumt er nicht. Da ſchmun— 

zelt der Herr von Berg. Ja, ich hätt es 
früher auch nicht geglaubt, daß aus einem 

Maler ein geſcheiter Bauer werden kann. 
Freilich hatte Siegfried ſchon immer Luſt 

und Liebe zum Land. Jetzt iſt er der an— 

geſehenſte Grundherr weit und breit und 

Gemeindevorſteher von Lichtenthal. Das 
iſt ſo viel und ſo wenig wunderbar, wie 

daß ich heut Frau Thaler bin. Das beſte 
fommt nicht immer auf dem kürzeſten Weg 
zu ftand! Aber daß es jo am beiten kam, 

weiß ich heut: denn er paßt zu mir umd 
ich zu ihm!“ 
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„So hab id) es nicht gemeint. — Und 
da fommt mein Mann! Siegfried, da gud 
her!” 

Und dann lagen fich die Freunde in den 

Urmen. Siegfried weinte. Berg hatte 
jeinem Bater die Augen zugedrüdt. 

„Junge,“ rief Berg, feine Rührung be— 
meiſternd, und mufterte den anderen, „du 

haſt hölliſch gealtert, aber nie gefieljt du 
mir beſſer!“ 

„Landleben — gejund Leben. Freund, 

morgen zeig ich dir meine Alm — o, du 
wirjt Augen machen! Jetzt fieh mein 
Haus!” 

Als das Freundespaar wieder ins Freie 

trat, war das Wetter jchon nahe und fie 

hörten es donnern. Pittertſchatſcher war 
im Haufe zurüdgeblieben, er jah im Keller 

nah. „Denn den Berg kenn ich,” jagte 
er jich, „heut wird er wieder ‚pommerjc)‘ 

trinfen.” Burgi aber und ein paar Mägde 
ſtanden am Rand des Abhangs und jchau- 

ten dem Gebräude und Wechjel der Wol- 
fen zu. 

Die Freunde nahmen auf der Banf 
Platz. 

„Und du biſt glücklich?“ fragte Berg. 
„Ja. Ich liebe Burgi anders als Ga— 

briele. Wie es damals in mir wogte und 
wühlte, würde ich nachzuempfinden um— 

ſonſt verſuchen! Aber ich glaube, daß 
jene leidenſchaftliche Liebe mehr Pein als 

Wonne war! Die Liebe zu Gabriele über— 
kam mich wie ein Sturm, Burgi lernte 

„Ja, meine gute liebe Frau Burgi, ich 

weiß, was er Ihnen zu danken Hat!“ 

ich lieben. Jene Liebe iſt feine Gewähr 
für eine glüdliche Ehe. An meinem Ehe: 

glück erjtarft und wächſt die Liebe. — Ya, 
ih bin glüdlih. Wie mir von meiner 
Berwundung fein Nachteil für meine Ge- 
jundheit blieb, jo blieb mir von jenen 

jeelifchen Kämpfen fein Haß. Über mei- 

nen künſtleriſchen Mißerfolg lächle ic) 
heut. Ich bin Landwirt mit Leib und 

Seele. Dieje Bergnatur ift zuweilen eine 
rauhe Mutter, allein ich zwinge fie zur 
Freundlichkeit, wie mich die Menjchen troß 
aller Enttäufchungen immer wieder zur 
Menjchenliebe zwingen.” 

Berg nidte nachdenklich vor fich hin. 
| „Ms ich in Waldegg ankam,“ ſprach er, 
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„war mein erjter Gang zu Eollini. Der 
Mann bat fich ebenjo Hug wie freund 
ichaftlich benommen. Übrigens regiert ja 
der Herzog heute noch und Fürſt Lichten- 
thal iſt — jein Hausminifter. — Collini 

war leider verreiſt. Dann bejuchte ich 
Schloß Waldegg. Der neue Befiber, 
unſer alter Belannter der Lord, läßt aljo 
den nördlichen Flügel nicht mehr auf- 
bauen! Immerhin it es noch ein ftatt- 
liher, ein jchöner Sit. — Uber Sieg- 

fried! Siegfried! Was mußte ich hören! 
Halt du wirflich auf deine väterliche Erb- 
ſchaft verzichtet?” 

„Ich verzichtete darauf.” 

„Menſch!“ 
„Ich verzichtete darauf zu gunſten der 

Beſtimmung, die mein Vater für den Fall 
meines Ablebens vor ihm traf, mein viel— 
verkannter Vater. Berg, in fünf deutſchen 

Städten haben viele Tauſende Arbeiter 
dank dieſer Beſtimmung heute ein feſtes 
Heim! Der Gedanke daran iſt doch meine 
ſchönſte Freude! Übrigens bin ich noch 
immer reich genug, um dies Geſchenk vor 
meiner Familie rechtfertigen zu können. 
Wenn meine Kinder wohlgeraten, werden 
fie nie darben.” 

„Alles in allem: du hältſt diefe Welt 
für die bejte Welt!?“ 

„Freund, laß uns für einen grauen 

rauhen Himmel arbeiten, aber auf einen | 
azurnen, immer heiteren hoffen. Wenn 
nicht für uns, jo für die Kommenden.“ 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

läuten an. In der ſchwülen Stille drang 
es laut und feierlidy herauf. Burgi und 
die Mägde fnieten nieder, falteten die 

Hände und beteten. 
„Deine rau ijt noch immer fromm!?“ 
„Und joll es bleiben. Dder weißt du, 

was ich dem jchlichten Naturfind für jei- 
nen Glauben geben ſoll?!“ 

„Und du?“ 
„Freund, einer meiner Knechte war 

beim Heuen verunglüdt, von ſenkrechter 

Band abgejtürzt. Sein Kamerad fliegt 
zur Alm hinab, ſchreit — alle mit Striden, 
Leitern ihm nad. — Ich fonnte noch nicht 
mitthun, nur ſchauen — ſchauen — be- 
wundern! Es waren Bauern, Dienft- 
leute. — Aber wie fühn fie waren beim 
Rettungswerk! wie fie das eigene Leben 
einjebten für das andere! Und als er 

endlich oben war, lebend, freilich mit ge- 

brochenen Gliedern — wie zart und zärt- 
fi fie den Unglüdlichen hoben und tru- 
gen, mit neuer Müh und Lebensgefahr 
auf jhwindelnden Pfaden hinuntertrugen! 
Und er war ein Zänker und Neidbold! — 
Freund, ich liebe die Menjchen! Deshalb 
glaube ich ein guter Ehrift zu fein!“ 

Berg legte den Arm um jeinen jungen 
Freund. 

„sa, mein reiner Thor, mein Par— 
ſifal,“ ſprach er lachend, mit feuchten 

Augen, „du bift glüdlih. Man jagt, die 
Millionen liegen auf der Straße. Aber 

Millionen find nicht das Glüd. Das Glüd 
Im Thal hoben die Glocken das Wetter: | liegt in uns!” 



Am Monte Proja. 

Über und unter 
Don 

dem Gotthard. 

6. van Mupden. 

(4 ie mit Kunſtſtraßen ausge— 
x ſtatteten Alpenpäfie gehören 

ANA ion deshalb zu den weniger 
Ss  interefjanten, weil man natür= | 

lich zu diejen Anlagen diejenigen Gebirgs- 
partien wählte, welche die geringiten 
Scwierigfeiten darbieten. Der Touriit 
verlangt aber Gefahren, Abgründe, ſchwin— 
delhafte Fußpfade, halsbrechende Stellen, 

womöglih Schnee und Eis. Nichts von 
alledem ijt aber auf dem Gotthard, dem 
Splügen, dem Simplon, und wie fie alle 
heißen mögen, anzutreffen, jondern nur 
die proſaiſchſte Chauſſee, die mit unzähli- 

gen Bindungen und Kehren den Gebirge: 

famm überwindet. 
Aus diefem Grunde wählen oder wähl: 

ten vielmehr die Reijenden, denen ihr 
Geldbeutel den Lurus eines eigenen 
Mietswagens nicht geftattete, zur Errei— 

hung der zauberhaft jchönen Geſtade der 
italienischen Seen, als Beförderungsmittel 
meift den uralten Marterfajten, Poſtwagen 
genannt, der fie ihrer Bejtimmung lang- 
jam und ziemlich ficher entgegenführt, und 
jie jparen ihre Körperfräfte für lohnen- 

dere Bartien auf. 
Unter Umjtänden ift eine joldhe Fahrt 

in dem ſchwer beladenen Poſtwagen nicht 
gerade unangenehm. Es gehört aber dazu 
das Zujammentreffen jo vieler Umstände, 
daß den wenigiten Sterblihen das Glück 
zu teil wird. Es gehört dazu, daß man 
die Vorderabteilung des Wagens, Coupe 
geheißen, nicht bereits bejegt findet, oder 

wenigjtens in der Mittelabteilung einen 
Eckplatz erobert. Ferner gehört dazu, daß 
der Fahrplan derart eingerichtet iſt, daß 

der Roftwagen nicht gerade die jchönjten 

Teile des Weges bei Nacht und Dunfel- 



730 Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

heit zurücklegt. Endlich, und das iſt die Durch dieſe Spenden der Touriſten, die 
Hauptſache, muß ein tüchtiger Regen die | Sammlungen in den Nachbarthälern und 
Straße vom Staube befreit haben. Sonft | die färglichen Zufchüffe der Kantonsregie- 
fommt der Neijende mehr tot als leben- | rungen friften die Hojpize ihr Dajein, 
dig am Biele an. und werden es wohl ferner frilten, bis 

Eine wahre Erquidung ift, namentlich | es einem eifrigen „Kulturkämpfer“ ge 
unter den erwähnten ungünftigen Um- | lingt, ihnen den Lebensfaden völlig ab- 
jtänden, der kurze Aufenthalt in den welt- | zufchneiden. 
berühmten Hoſpizen, welche jeit dem Doc hält jeit einigen Jahren die Poſt 
früheften Mittelalter den Reijenden auf | bor der gaftlihen Pforte der frommen 

den unwirtlichen Höhen die edelite Saft: Mönche nicht mehr. Wohl auf Betreiben 

freundjchaft gewähren. Gleich beim Aus- | der Gaftwirte in den nahen Alpenneitern, 
fteigen aus dem Wagen wurde der Rei- fährt fie ſtolz vorbei und zwingt ihre 
jende vorm den prächtigen, lammpfrommen Inſaſſen zu einem elenden und jehr teuren 

Hunden umringt und durch Schweifwedeln Mahle — Table d’höte geheißen — in 
freundlichit begrüßt. An der Eingangs: der jliegenreihen Gaftitube der ehrjamen 
pforte zum Hojpiz empfing ihn dann ein | Gewerbtreibenden. Die nichtzahlenden 
ehrwiürdiger Pater, der ihn nad der Reiſenden iüberlaffen bejagte Wirte da- 

Küche geleitete. Hier brodelte in mächti- gegen in großinütiger Weife nach wie vor 
gen Keſſeln eine ſchmackhafte Suppe, welhe | den Ordensbrüdern. 

Pr 
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Eingang bes Gottharbtunneld bei Göſchenen. 

die Lebensgeifter wieder auffriichte und | Doch verlaufen unjere Alpenfahrten nicht 
die der Neijende alsdann gern mit Gold | fämtlich in jo ungemütlicher Weije wie 

aufwog. Die Wohlhabenden müfjen eben | die oben gejchilderte. Namentlich it uns 
hier für die armen Wanderer eintreten. | eine Gotthardreife in angenehmiter Er- 
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Ausgang des Gottharbtunneld bei Airolo, 

innerung, die in eine Zeit fiel, wo von 
Tunnel und Eijenbahn noch feine Rede 

war und die Kutſcher ohne Furcht vor 
der unliebjamen Konkurrenz; des Dampf: 
rojjes die Reiſenden um ihre Goldftücde 
erleichtern durften. Doc davon jpäter. 

Wir jind durchaus nicht gegen die Unter- 
tunnelung und Überjchienung der Alpen 
eingenommen. So oft ji der Fortſchritt 
in Geſtalt von Schienen und Lokomotiven 

einer Aipenjtraße oder eines vielbejuchten 
Ausfichtspunftes bemächtigt, erheben die 
Naturfreunde ein Zetergejchrei und jam- 
mern über die Verunftaltung der Gegend. 
Bei Lichte bejehen, erweijen fich aber | 
diefe lagen als jehr übertrieben. Der 
mit Schienen bededte jchmale Streifen 
verichwindet in der großartigen Land- 

ſchaft völlig, während die fühnen Viadukte, 
mit welchen ſich die alten, für den Wagen: 
verfehr berechneten Brüden an Großartig- 

feit nicht meſſen fönnen, die Neize diejer 
Landichaft Schon durch ihre mit den zadigen 

Spigen jcharf fontraftierenden geraden 
Linien häufig erhöhen. Die Leute, die 

da Magen, jind zumeijt rüjtige Bergfere, | 

denen es auf einige Taufend Meter An- 
itieg nicht anfommt. Doch wollen auch 

andere, minder fräftige Naturen die Berge 

nicht bloß von unten bejehen und find 

frob, daß ihnen das Dampfroß die mühe 

ſame Kletterei oder die beſchwerliche Fahrt 

im Poſtwagen erjpart. Namentlich erweiſt 
die Gotthardbahn dem Alpenbejucher ge= 

wöhnlichen Schlages unſchätzbare Dienite, 

indent fie vielen die italienischen Alpen- 

thäler erſt erichließt. 

Biel zu wenig befannt waren und find 

noch die herrlichen Gelände, welche ſich 

an dem jüdlichen Abhang der Alpen 
binziehen. Wir haben die italienischen 

Seen, die Thäler des Kantons Teſſin 
und namentlich die von den jüdlichen Aus— 

läufern des Monte Roja eingejchloffenen 

Wiejengründe wiederholt bejucht und brach— 
ten jedesmal die Überzeugung heim, jene 

Gegenden jeien den jo gepriejenen Haupt— 
anziehungspunkten der Tonriften am Nord- 
abhange der Alpen landjchaftlich weit 
überlegen. Warum? Nun, die Gründe 

liegen auf der Hand. Belanntlidy jind 

die Abjtürze nach Süden hin in der Regel 
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Lucendroſchlucht und Lucendroſee. 

weit ſchroffer und daher großartiger. Von 
Norden geſehen, macht beiſpielsweiſe der 

Monte Roſa einen ſehr nüchternen Ein— 
druck; von Macugnaga aus ſtrebt da— 
gegen der höchſte Berg der Schweiz acht— 
bis neuntauſend Fuß ſo ſchroff in die 
Höhe, daß es unſeres Wiſſens noch kein 
Alpenklubbiſt gewagt hat, den Gipfel von 
dieſer Seite in Angriff zu nehmen. Der 
Hauptreiz der ſüdlichen Alpenthäler liegt 
jedoch in der Pflanzenwelt, und man ge— 

nießt dieſen Reiz namentlich in vollem 

Maße, wenn man von Norden kommt. 

Erſt erfreut die reine Alpenlandſchaft 

mit den Matten und der Staffage von 

Edeltannen. Eine bis zwei Stunden fer- 
nerer Wanderung bringen den Tourijten 
bereits in den Bereich der Raftanienbäume 

mit dem prachtvollen Laub, den knorrigen 

Stämmen und dem lichten Schatten. Dieje 

aber find meift die Vorläufer der male- 

riſchen italienischen Weinpflanzungen, der 

Laubengänge aus Neben, welde jeden 

Naturfreund entzüden. Noch einige Weg- 
ftunden und es beginnt das Reich der 

fubtropifchen Pflanzen, der Feigen- und 

Dlivenbäume, der Citronen und Dran- 

gen. Dazu kommt die überaus malerische 
Anlage der aus dem Grün hervorlugen- 
den Ortjchaften mit ihren weißen Kirch— 
türmen, und, was wir nicht vergejjen 

wollen, der Umſtand, daß die italienischen 
Alpenthäler von der Kultur noch wenig 
oder gar nicht beledt find. Bei unjeren 
Wanderungen famen wir, um ein Beijpiel 

anzuführen, nad) dem Dorf Bariolo, in 
einer Seitenjchlucht des Val Sefia, dejjen 
ganz jchmudes Wirtshaus vor uns nur 
von zwei Gngländern bejucht worden. 
Bon dort aus überjchritten wir, mit Hilfe 
der Karte, den nahezu pfadlofen Barranca- 
Paß und trafen auf dem langen Wege 
nur auf einen blutjungen Schweinebir- 

ten, welcher eine gänzlich unverjtändliche 
Sprade redete. Bon jeinen Zöglingen 
gab uns aber eines ftundenlang das Ge— 
feit und wir mußten es jchließlich durch 

Steimvürfe zur Umkehr zwingen. Solche 
idyllische Zuftände find in der Schweiz 
nicht mehr anzutreffen, wo hinter jedem 

Felſen eine Sängerin, ein Hornbläfer oder, 
was auf eins binausfommt, ein Bettler 
dem Reijenden auflauert. 

Dieje gottgejegneten Gelände, die tief- 
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blauen italienischen Seen hat die Gott- 
hardbahn, wie gejagt, und armen Nord» 
ländern eigentlich erjt erjchlofjen. Früher 
toitete es einen Entichluß, ſich auf vier- 

undzwanzig Stunden in einen Poſtwagen 
einpaden zu laffen, oder zwei Tage lang 
auf der, wenn auch jchönen Alpenſtraße 
dahinzumandern, um diejes Eldorado zu 
erreichen, und es blieben von zehn Schwei— 

jerreiienden gewiß neun bübjc auf der 
Nordjeite ſtecken. Febt hat ſich das Blatt 

gewendet. Der Strom der Tourijten er- 
gießt fich in die italienischen Alpenthäler, 

und jelbjt der nüchterne Menſch, welcher 

für Naturjchönheiten nicht ſchwärmt, kauft 

ich ein Billet nad) Lugano oder dem 
Lago Maggiore, um die wunderbaren 
Bauten der Gotthardbahn anzuftaunen 

und den längiten Eijenbahntunnel zu durch— 

fahren, wenn auch dies wegen der Ver— 

brennungsgafe der Lofomotive nicht gerade | 
zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehört. | 
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zur Bejtimmung der Achſe desfelben, zur 
Sicherung der Einhaltung einer abjolut 
geraden Ridytung. Hätte man, wie es 

bei Bergwerfen gejchieht, die Bohrer nur 

von einer Seite aus in das Gejtein ge: 
trieben, jo hätte eine Abweichung von 
dem geraden Wege jelbjt um viele Meter 
nichts auf jich gehabt. Der Schadyt wurde 

aber, wie zur rechtzeitigen Fertigftellung 
des Baues erforderlih, von Göjchenen 

und von Airolo aus zugleidh in Angriff 
genommen, und es galt, bei Strafe des 

Verluſtes von Millionen, es fo einzurich- 

ten, daß die Arbeiter fich jchließlich durch 
das Loc die Hand reichen fonnten, Er— 
jchwerend trat außerdem hinzu, daß beide 
Endpunfte durch einen hohen Gebirge: 
rücden getrennt find und daß der Tunnel 
bei Airolo in einer nach Dften abbiegen 

den Krümmung ausläufl. Man mußte 

aljo einen gerade verlaufenden Neben- 
ftollen anlegen, von defjen Eingang aus 

Blick vom Pizzo centrale auf den MWinterftod und die Berner Alpen. 

Das Wunderbarite bei diejem Tunnel, 
dejjen beide Eingangspforten die Abbildun 
gen S. 730 u. 731 veranſchaulichen, waren 
vielleicht die Arbeiten und Mejjungen | 

Vieonatäbeite, LXIV. 354. — Scptember 1588. 

das Viſieren bis zu dem Punkte ftattfinden 

fonnte, wo der Tunnel abbiegt. Tod 
wurde diefe Schtwierigfeit, danf den Kün— 

jten der Herren Geometer und mit Hilfe 
49 
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ausgezeichneter Inftrumente, überwunden, müßte, was einen langen Aufenthalt zur 
und es betrug jchließlich die Abweichung | Folge hätte. Kehren find daher bislang 

von der Richtungslinie faum einige Centi- nur bei jchmaljpurigen Nebenbahnen zur 
meter. Anwendung gelangt, jo bei der bier 

Ein noch großartigeres Denkmal des | (Monatshefte Bd. LXII, S. 792) be 
menſchlichen Scharffinns bilden übrigens | jchriebenen Nebenbahn nah Darjeeling 
unferes Erachtens die bisher wenig be- im Himalaya. Beim Gotthard hat man 
achteten drei Spiraltunnels der Gotthard» | ich dagegen unjeres Wiſſens zum erjten- 
bahn, von denen einer auf der Nordfeite | mal, zur Überwindung der Thalitufen bei 
und zwei im Süden bei Giornico liegen, Wajen und Giornico, der Spiraltunnels 
jowie die Kehrtunnels bei Wajen. Bei bedient. Die Bahn dringt bier in das 
den Poititraßen über die Alpen, welche | Gebirge, bejchreibt immer jcharf anitei- 

überdies viel größere Steigungen vertra- | gend einen vollitändigen Kreis und tritt, 
gen, hilft man fich bei allzufchroffen Höhen | zur Überrajhung der Neijenden, hoch 
unterjchieden durch die Anlage von Keh- über der joeben befahrenen offenen Strede 
ren, durch die Anwendung der HZidzade, | wieder an das Tagesliht. Die Kehr— 
von welchen die alte Gottharditraße im tunnels aber untericheiden fich von den 
Tremolathal ein viel bewundertes Beijpiel | eigentlichen Kehren, wie fie bei Kopfbahn— 
liefert. Bei Eijenbahnen aber, die einen | höfen vorfommen, darin, daß die Bahn 
großen internationalen Verkehr aufzuneh- | einen Kreis bildet, eine Umfehrung der 
men bejtimmt jind, it diejes Auskunfts- Zugrichtung aljo vermieden wird. Infolge 

Hofpentbal. 

mittel faum angänglid, weil man bei | diejer Tunnelanlagen gelangt der Zug 
jeder Kehre mehrere Hundert Meter Aus= | bei Wajen dreimal auf denjelben Gebirgs- 
weichegeleije anlegen und die Lokomotive | abhang zurüd und überjchreitet die Reuß 
nad) dem anderen Ende des Zuges jhaffen | ebenjo oft auf immer höher emporjtehen- 
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den Brüden, gegen welche die viel bes 
wunderte Teufelsbrüde nur ein Kinder— 

jpiel ift. Die Gotthardbbahn weiſt über: 

haupt dreiundfünfzig Tunnels mit einer 

Gejamtlänge von 40 718 Meter auf, wo— 

von nur 14900 Meter auf den großen 
Tunnel fommen. 

Wir wollen unjere Leſer mit einer 
Wiederholung der ſattſam befannten Vor- 
fälle beim Bau des großen Gotthardtun- 

nels verjchonen, und begnügen uns mit 

einem Hinweiſe auf einige Punkte, die 
bisher nicht binlänglich gewürdigt find. 

Über und unter dem Gotthard. 

Es hat fich bei diefem Bau aufs unzwei= | 

deutigite herausgeitellt, daß die Zunahme 
der Temperatur im Erbdinneren jich der 

äußeren Bodengeitaltung gleichjam an— 
ichmiegt. Taujend Meter unter dem Mee- 

resjtrande iſt es aljo ziemlid) ebenjo warm 

wie taujend Meter unter dem Gipfel des 
Montblanc, obwohl der Höhenunterjchied | 
jwiichen diejen Punkten 4800 Meter bes 

trägt. Hieraus folgt, daß der Bau von 

tieffiegenden Tunnels unter jehr hoben 

Bergen geradezu unmöglich ift, weil hier 

eine Temperatur herricht, die weder Menſch 

noch Tier längere Zeit erträgt. So würde 
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das Thermometer in dem projeftierten 

Montblanctunnel auf 53 Grad fteigen, 

während es "der Menſch höchſtens bis 
50 Grad aushält, vorausgejeßt aber, daß 
die Luft troden ijt, was in Tunnels nie 

der Fall jein wird. Der vorausficht- 

lihen Hite wegen haben die Förderer des 
Simplontunneld® die urjprüngliche Rich— 
tung ihres MNiejenftollens weiter nad) 

Weiten verlegen müſſen, weil er jonft den 
3000 Meter hohen Monte Leone unter- 

wühlt hätte; und es hätte die Aufgabe 

Favres, des genialen Unternehmers des 

Sotthardtunnel®, weſentlich erleichtert, 

wenn es möglich gemwejen wäre, der un— 
gefähren Richtung des Reußthales zu 
folgen. Dies hätte aber einen gekrümm— 
ten Tunnel erforderlich gemacht und die 

Koſten wejentlich erhöht. So unterwühlt 

der Tunnel die Ausläufer des 3000 

Meter hohen Pizzo centrale und es lajten 

auf dem Gewölbe jtellenweile an 1500 

Meter Geſtein. Daraus erklärt jich, daß 

die Temperatur des Feljens in der Mitte 

des Tunnels 31 Grad betrug. Das 
wäre noch zu ertragen geweſen. Das 

Thermometer jtieg aber zeitweije auf 35 

49* 
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Grad, und zwar infolge der jehr mangel- 
haften Borfehrungen des Bauunterneh- 

mers, wozu fam, daß infolge des majjen- 

haften Durchfiderns von Wafjer die Tun- 

— — ET, ——— HN — ER 
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Totentapelle auf dem St. Gottbarb, 

neljohle einen fürmlichen See bildete. 

Die Luft war aljo mit“ Feuchtigkeit ge: 
ſchwängert; feucht-warme Luft wirkt aber, 
wie gejagt, viel entnervender als trodene. 

Bei künftigen Alpendurcjitichen wird 
man boffentlih die Sache ganz anders 
anfafjen. Zunächſt dürfte das feine Wärme 
ausſtrahlende eleftrijche Licht die elenden 
Grubenlampen erjegen, welche die Tem: 
peratur unnütz jteigern. Ferner wird die 
Menjchenarbeit, welche beim Gotthard 

noch die Hauptrolle jpielte, überall durch) 
Majchinenarbeit verdrängt und damit der 

Anjammlıng von Menjchen vorgebeugt. 
Allerdings wurde der Gotthardfirititollen 

durch Bohrmajchinen erbohrt, welche mit 
Preßluft arbeiteten; bei der Erweiterung 
des Tunnels wirften jedoch lediglich Men: 
ſchenhände. Sodann dürfte man künftige 
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Tunnels gleich in der ganzen Breite und | 
Höhe erbohren, was eine beſſere Lüftung | 

ermöglicht, große Mengen Eis nad den 

Arbeitsitätten jchaffen, der Yuft durch 

Kalk die Feuchtigkeit entziehen, endlich 
zur Fortſchaffung des gejprengten Geſteins 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

nicht mehr Pferde, jondern eleftriiche oder 

Breßluftlofomotiven verwenden. Bei An: 

wendung dieſer Verbeſſerungen werden 

künftige Tunnelbauten ficherlich nicht jo 
viel Menjchenopfer 

fordern als der Bau 
des Gotthardtun- 

nels.  Erfranften 

dod in den lebten 

Monaten vor dem 
Durchſchlag desjel- 
ben an jehzig Pro— 
zent der Arbeiter 

an Blutleere, was 
jur Folge batte, 
daß man bald feine 

mehr auftrieb, troß 
der hoben Löhne 
und der verfürzten 
Arbeitszeit. 

Gegenwärtig iſt 
die Temperatur im 
Tunnel wejentlic 

niedriger als zur 
Zeit des Baues. 

Dies wird mit Necht dem LYuftzuge zuge: 
ichrieben, der bejtändig durch die Rieſen— 
röhre jtreicht, von Norden nah Süden 

oder umgekehrt, je nad) dem Stand der 
Barometerjäule auf dem Nord- und Sid: 
abhange. 

Trogdem, ſowie aud wegen des Rau— 
ches und der jehr läftigen Verbrennungs- 
produfte der Kohle, gehört eine Fahrt 
durch den Gotthardtunnel feineswegs zu 
den Annehmlichkeiten des Lebens, und wir 
fünnen unjeren Leſern nur anraten, bei 

Söjchenen oder Airolo den Zug zu ver: 
laffen und die alte verwaiite Gotthard» 
ſtraße zur Erreichung ihres Zieles zu be- 
nußen. Cine Fußmwanderung über den 
Paß verlohnt ſich bei nicht zu großer 
Hitze und Staublojigfeit ungemein. Auch 
bildet die Gotthardſtraße die Fortiehung 
zweier Alpenübergänge, deren Bedeutung 
infolge des Bahnbaues eher zu: als ab: 

genommen bat. 

Bei unjerer letzten Fahrt über den 

Gotthardpaß benußten wir, da die Zeit 
knapp war und es uns nach den jonnigen 

— — — 
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oberitalieniſchen Seen unwiderſtehlich hin— 

zog, die nicht allzu unbequemen ſchweize— 

riſchen Poſtwagen, zumal es kurz vorher 
geregnet hatte und eine Beläſtigung durch 
den Staub nicht zu befürchten ſtand. 

Die alte Gottharditraße iſt an ich 

faum fühner als die Alpenübergänge über 
den Simplon oder den Splügen. Ein 
bejonderes Intereſſe verleiht ihr aber der 

Umjtand, daß es zwei winzige Bergvölf- 
chen, die Urner und die Tejjiner, waren, 
weldhe den Bau unternahmen und ohne 

jede Unterjtügung durchführten. Hierbei 

wurde jo jparjam gewirtjichaftet, daß die 

derjtellung des Urner Teils des mujter- 

haften neuen Alpenüberganges nur eine 

Million gefojtet hat, freilich für die da- 

malige Zeit und in Anbetracht der Ber: 
bältnifje eine hübſche Summe Geld, die 

jedod den Koſten der Bahn gegemüber 
völlig verjchwindet. 
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' erinnert. Bier hat jih der Erbauer zur 

Überwindung des Höhenunterjchiedes des 
altbewährten Mittelö der Kehren oder 

Zidzadwindungen bedient. Auch wird 
die Neuß mehrfach überſchritten, zuleßt 
mittels der berühntten neuen Teufelsbrüde, 

welche die jagenhafte und nicht mehr be- 
nubte Brüde dieſes Namens bedeutend 

überragt. 

Bald darauf erreiht der Wagen das 
Urner Loch, einen Tunnel, der den riejen- 

haften Stollen der Neuzeit gegenüber 
völlig verjchwindet, damals aber als ein 

achtes Weltwunder angejtaunt wurde. 
Diejer Tunnel führt den Wanderer aus 
der Hölle der Schöllinenſchlucht urplößlich 
in das liebliche, von hohen Bergen um— 
rahmte Urjerenthal, wo wir einige Augen- 
blide rajten wollen. 

So unglaublich es erjcheinen mag, bil— 
dete das Thal, dejjen Bewohner wahr: 

Gotthardpaß und die Seen, lints Monte Proja. 

Intereſſant wird die Straße, jobald 
man nahe hinter Göjchenen die Schöllinen- 

ſchlucht betritt, welche an die Gondoſchlucht 
auf der Südſeite des Simplon lebhaft | 

icheinlih aus Wallis ſtammen, bis zum 
Jahre 1888 einen Staat im Staat, ein 

Nantönli im Kantönli. Es hatte jeine 
eigene Laudsgemeinde, die in vielen Din- 
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gen jouverän war und ſich um etwaige 
Beichlüffe der größeren Landsgemeinde 
des Urnerlandes nicht zu befümmern 
brauchte. Doch hat ein brutaler Mehr: 
heitsbejchluß der leßteren vor furzem dem 

Anahronismus ein jähes Ende bereitet 

und es haben ji die Urjener im ihr 
Schickſal gefügt. 

Bis zum Bau der Gotthardbahn leb- 
ten die biederen Leute hauptſächlich von 
dem Durchgangsverfehr über den Gott- 
hardpaß, und es war dort die vereinigte 

Zunft der Gaftwirte und Fuhrleute all: 

mächtig. Dem Völkchen fuhr natürlich 

‚ein gewaltiger Schred in die Glieder, 
als es hörte, jein geliebtes Thal jollte 
unterminiert und ihm damit der Lebens— 

faden abgejchnitten werden. Es wurden 
allerlei abenteuerliche Pläne erörtert, um 

das Verderben abzumenden. Unter ande- 

rem ſprach man von der Anlage eines 

jenfrechten Schadhtes von Andermatt nad) 

der betreffenden Stelle des Gotthardtun— 

nels und von einem ſich darin bewegen- 

den Aufzuge, welcher die von Graubünden 

und Wallis fommenden Neijenden hinauf 

und hinunter, befördern jollte. Daraus 

wurde aber, jchon der Koften wegen, nichts, 

und es haben fich die Älpler des Urjeren- 

thals jchlieglih in ihr Schickſal gefügt, 
zumal fich die Befürchtungen als über- 

trieben erwiejen. Der Berfehr auf der 
Oberalpitraße, jowie auf der Furfaftraße, 
welche beide in Andermatt ausmünden, 

bat jich nämlich, wohl infolge des er- 

höhten Berfehrs im Reußthale, merklich 
gehoben, zumal Andermatt den Mittel- 
punft für mehrere beliebte Hochgebirgs- 
ausflüge bildet. 

Bejonders zu empfehlen ijt der Ab— 
fteher nach dem lieblichen Lucendrojee, 
von welchem der Tourijt einen großartigen 
Blid auf den Qucendro und dejjen Gletjcher 
genießt. Nur für Hochgebirgswanderer 
eignet jih dagegen die Beiteigung des 
Blauberges, auch Pizzo centrale geheißen, 
von dejjen Gipfel aus man eine großartige 
Ausficht auf den Winterjtof und die Ber- 
ner Alpen genießt. Der Berg ijt nahe 
an 3000 Meter body und daher mit 

ewigem Schnee bededt. 
Uralt ijt die Anjiedelung, welche der 

Wanderer auf dem weiteren Wege nad) 
dem Gotthardpaß oder nad) dem Rhone— 
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thale zuerjt erreicht. Hoſpenthal hat jei- 
nen Namen von dem im dreizehnten Jahr— 

hundert hier errichteten Hoſpiz für arme 
Neijende, welches aljo viel früher beſtand 

Ufer der Reuß hinauf. Die Gegend wird 

unheimlich öde, der Pflanzenwuchs ver- 
ſchwindet allmählich, bis zuletzt der fahle 

Granit die Alleinherrichaft antritt. Bald 

Tremolaſchlucht. 

als das berühmtere Gotthardhoſpiz. Noch 

älter iſt freilich der in unſerer Abbildung 

ſichtbare Turm, welcher aus der Longo— 

bardenzeit ſtammen joll. 
Von Hoſpenthal aus rankt ſich die 

Straße in zahlreichen Windungen am | 

nach Überjchreitung der Paßhöhe erreicht 
der Wanderer das berühmte Hojpiz und 

jeine einfam vom fahlen Feljen im die 

Wirte binabjchauende Totenfapelle, wo 

die Gebeine der auf dem Pak Berun: 
glücdten ihre legte Ruheſtätte finden. 
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Das Hojpiz, in welchem bisher jähr- 
lich elf» bis zwölftaufend Menſchen un- 

entgeltlih Speije und Obdach fanden — 
ob ſich die Zahl infolge der Eröffnung 
der Bahn vermindert, ift nicht befannt 
geworden —, ijt allerdings weniger ro— 
mantijch als die Brüderhäufer auf dem 
Simplon und Großen Bernhard. Es iſt 
nämlich fein Kloſter. Dort oben in der 
ſchauerlichen Einöde, mit neun Monate 
langem jtrengem Winter, haufen mır ein 
Kaplan und einige Kinechte. Die berühm- 
ten Hunde fehlen aber auch nicht und 
erfreuen den Touriften durch ihr freund» 

liches, gutmütiges Wejen. Das Haus it 
übrigens ziemlich neu. Die Franzojen 
hielten es nämlich al3 geborene Kultur: 
träger für angemefjen, bei ihrem Einbruch 

in die Schweiz zur Revolutionszeit das 
Hojpiz zu zerjtören, nachdem das ur- 
Iprünglihe im Jahre 1431 gebaute Haus 

einige Jahre früher (1775) von einer 
Lawine hinweggerijien worden. Das Ho- 
jpiz lebt nur von den färglichen Zujchüffen 

der beteiligten Kantone und von den mil- 
den Gaben der Neijenden. Es verſäume 
daher niemand, durch eine reichliche Geld- 
jpende dem edlen Zwede zu dienen, 

Das Hoipiz und das alte Zollhaus — 
ſchweizeriſch: Suft — liegen, wie aus 
Abbildung S. 735 erjichtlich, am Ge— 

jtade eines acht bis neun Monate zu: 

gefrorenen Sees, dejjen graue Fluten die 
Gegend noch jchauriger jtimmen, als es 

der fahle Granit und die beinah den | 
ganzen Sommer durd; der Sonne wider: | 
ſtehenden Schneelachen thun. 

Der Gotthard bededt im ganzen einen 

Raum von fünf Quadratmeilen; von den 

Felsſpitzen, welde die Einjattelung des 

Berges umgeben, ijt bejonders der Proſa 
zu erwähnen, der etwa 9250 Fuß hoch und | 
leicht eriteigbar it. (j. Abbild. S. 729.) 

I 
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Hoſpiz — mir jeßen voraus, daß der 

Wanderer dort einfehrt und nicht in dem 
benachbarten Gajthofe — überſchreitet 
man den einen Hauptzufluß des Ticino, 
eines jehr ungebärdigen Gewäſſers, wel- 
ches bis zum Lago Maggiore dem Tou: 
rijten treu zur Geite jteht. Und mun 
beginnt das Hinabjteigen von der Paß— 
höhe in das Leventinathal durch das ge- 
fürdhtete Tremolathal oder Thal des Zit- 

terns. Leuten mit ſchwachen Nerven tt 

die Benußung des Poſtwagens bei der 
Thalfahrt nicht anzuraten. Der Höhen: 
unterjchied fonnte nämlich nur durch zahl- 

oje Zidzadwindungen überwunden wer: 
den, die bisweilen jo dicht beieinander 
liegen, daß die Stübmauer der einen 
auf dem Dammı der nädjjtfolgenden ruht. 

Da giebt es aljo jeden Augenblid jehr 
Iharfe Krümmungen, welche der Voſt— 
wagen im vollen Trabe umfährt. Wer: 

den die Pferde jcheu, oder greift der 
Poſtillon nur um eine Sekunde zu jpät 
ein, jo jtürzt der Wagen in den Abgrund. 
Nocd weit jchlimmer iſt es freilich im 

Winter und im Frühjahr. Dem Reiſen— 

den drohen alsdann obenein die Lawinen, 
welche die Straße bisweilen tagelang 
verjperren, bis es den abgejchidten Rut- 
nern oder Straßenarbeitern gelingt, eine 
Bahn zu brechen, jo weit, daß der Poſt— 
jchlitten durchfann. 

Der Hinabjtieg dauert im Sommer 

nur anderthalb Stunden. Bald iſt daher 

das zur Berühmtheit gelangte Dörfchen 
Airolo erreicht, wo der Tunnel ausmün- 

det und die jchweizeriiche Regierung ziem- 
lich überflüſſig erjcheinende Feitungswerte 
zur Abwehr eines italienischen Angriffs 
baut. 

Hier nehmen wir von dem eier Ab- 

ichied, da die weitere Fahrt durch das 
' Schöne Leventinathal aus dem Rahmen 

Bald nad) dem Verlaffen des gaftlichen | der bejcheidenen Skizze heraustritt. 



Seopold von Ranfe, 
der Begründer der deutfchen Geſchichtswiſſenſchaft. 

Don 

£udwig Salomon. 

Lie deutiche Hiftoriographie ift 
nod) eine junge Wiſſenſchaft. 

‚Bis zum Ende des vorigen 
Jahrhunderts famen die deut- 

hen Hiſtoriographen über die einfachiten 
Formen der Gejchichtichreibung, wie fie 
ihon im Mittelalter zu finden find, die 
Annaliftif, die Biographie und die Chro— 

nif, nicht viel hinaus. Der einzige Heine 
Fortſchritt, welcher von der farolingijchen 

Zeit bis zum Beginn der Haffiichen Litte- 

raturperiode zu verzeichnen ijt, beiteht 
darin, daß, etwa von der Mitte des jieb- 
zehnten Jahrhunderts an, neben den Geiſt— 

lihen und Mönchen, in deren Händen ſich 

die Geſchichtſchreibung bis dahin fait aus- 

Iihließlich befunden, nun auch die Gelehr- 
ten, beſonders die Juriften, als Gejchicht- 

ihreiber auftraten. Lange jedoch blieben 
auch dieje nur einfach Aufzeichner, kritikloſe 
Sammler, die einen großen Wujt von 

rihtigen und faljchen Nachrichten zuſam— 
menwarfen und in didleibigen Bänden 
aufipeicherten. Erjt mit dem Auftreten 

Friedrichs des Großen erhält der ge- 
ihichtlihe Sinn die entjprechende Vertie— 

fung. Der nationale Geijt, welcher brau— 
jend daherjchreitet und vor allem in der 
deutichen Dichtung zum Fräftigen Ausdrud 
fommt, hebt auch die Gejchichtichreibung 
in eine höhere Sphäre. Nicht mehr das 
Geichehnis, der Vorfall ift jebt die Haupt: 
jahe in der geichichtlichen Daritellung, 
jondern das treibende Motiv der Hand» | 

lung. Mit klarem Urteil jagt denn auch 
Juſtus Möſer, der an der Pforte die- 
jer neuen Zeit jteht: „Unjer hiſtoriſcher 

Stil hat ſich in dem Verhältnis gebejfert, 
als ji) der preußiiche Name ausgezeich- 

net und uns unjere eigene Gejchichte wich— 
tiger und werter gemacht hat.” Allein 

diejer nationale Aufſchwung zeigte feine 
nachhaltige Kraft, er war nicht tief genug 
gewejen, die Nation janf nad) dem Hu— 

bertusburger Frieden wieder in Kleinliche 
Anſchauungen zurüd, drohte aufs neue zu 
verfümmern. Da traten abermals groß: 
artige Ereignifje ein, die nun das deutjche 
Bolt bis ins Mark erjchütterten. Ges 

waltige Schlachten, welche Staatsumwäl— 

zungen jondergleichen nach ſich zogen, eine 
lange ſchmachvolle Fremdherrſchaft und 

endlich eine allgemeine Erhebung, wie ſie 

ſich in ſolcher Mächtigkeit noch nicht ge— 
zeigt hatte, befeſtigten den nationalen 
Staatsgedanken nun für alle Zeiten. Da— 
durch bildete ſich für die Geſchichtſchrei— 

bung das feſte Fundament, auf dem ſie 

ſich dann als breit und hoch ausgebautes 
Gebäude erheben ſollte. 

Den erſten Bauſtein hierzu lieferte der 
geniale Johannes v. Müller mit ſeiner 

Geſchichte der ſchweizeriſchen Eidgenoſſen— 
ſchaft und ſeinen vierundzwanzig Büchern 
allgemeiner Geſchichte. Er war der erſte 

deutſche Hiſtoriker, welcher den Geiſt und 
die Bedeutung der geſchilderten Perioden 
darzulegen ſuchte und dabei eine warme 
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vaterländijche Gefinnung zeigte. Aber er 
ftieg nicht zu den Quellen hinab, er be | 

ſaß nicht Scharflinn genug, das Wahre 

von dem Faljchen zu trennen, jchloß ſich 

am liebiten an die jagenhafte Überliefe- 

rung an, die jeinem Herzen am nächjten 
jtand, und gab daher viele unvollfommene 
und faljche Bilder, bejonders von der Be- 

freiung der Eidgenoſſenſchaft. 
Auf den Vorläufer Johannes v. Mül— 

fer folgte unmittelbar eine ganze Gruppe 

von Schriftitellern, die jogenannte ro— 

mantijhe Schule, welche die Gejchicht- 
ſchreibung dadurch förderte, daß fie, er- 

griffen von der Not der Zeit, zu den 

glanzvollen Tagen des Mittelalters hinab- | 
in B. ©. Niebuhr. jtieg, um fich und der Nation dort Hoff: 

nung zu holen. „Statt des Furor Te- 

desco,* jchrieb eins der hervorragenditen 

Mitglieder des Kreiſes, Friedrich Schle- 
gel, „deſſen in den italienischen Dichtern 

jo oft erwähnt wird, iſt nun die Beduld 
unjere erite Nationaltugend geworden und 
nebjt diejer die Demut zum Gegenjaß 

jener ehedem herrichenden Gefinnung, 

wegen welcher noch zur Zeit Karls V. ein 

Spanier, der mit ihm diejes Land durdh- 

reifte, die Deutichen los fieros Alemanes 

nennt. Aber was uns betrifft, jo wollen 

wir fejthalten an dem Bilde oder viel- 
mehr an der Wahrheit jener großen Zei— 
ten und uns nicht verwirren lafjen durch 

die gegenwärtige Armjeligfeit, unter wel— 
cher diejes große Volk nicht weniger er- 
liegt wie andere minder bedeutende. Viel- 
feiht wird der ſchlummernde Löwe nod) 
einmal erwachen, und vielleicht wird, wenn 
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Baukunſt und Malerei und verirrten ſich 
dann in geheimnisvolle Symbolik und 
myſtiſche Schwärmerei, wobei ihnen der 
„klare Blick für die Gegenwart” ſchließ— 

lich ganz verloren ging. 
Die Romantiker kamen daher über den 

erſten Anlauf nicht hinaus. Die weitere 

Entwickelung der deutſchen Geſchichtſchrei— 

bung mußte durch ganz andere Geiſter 
herbeigeführt werden, durch Männer, die 
mit ihrer Vaterlandsliebe auch eine jcharf- 

fichtige, von feiner Stimmung beeinflußte 
biftorische Kritif und eine jtreng wiſſen— 

Ichaftlihe Methode verbanden. Erfreu- 

licherweiſe eritanden dieſe alsbald in 
Savigny, K. F. Eichhorn und vor allem 

Die gewaltige Förderung, welche die 
Geſchichtſchreibung durch Niebuhr erfuhr, 

beiteht zumächit darin, daß diejer ausge- 

zeichnete Forſcher zum erjtenmal auf den 
großen Wuft von Sagen und Märden 
binwies, der jo viele unjerer gejhichtlihen 
Nachrichten ummwuchert, und dann ferner 

in der neuen Art der Daritellung, die er 
zur Anwendung brachte. Er wies darauf 

bin, daß die Forſchung gegenüber jedem 
biftorischen Berichte nie vergefien dürfe, 

daß er nicht unmittelbar das erzählte Er- 
eignis, jondern zunächſt nur den Eindrud 

desjelben auf den Berichteritatter wieder- 

gebe; aus diefem müſſe erit das Bıld 
des VBorganges gewonnen werden und jo 

wir es auch nicht mehr erleben jollten, die | 
fünftige Weltgejchichte noch voll jein von 

den Thaten der Deutichen.“ Durch dieſe 

warme Begeifterung für die große deutjche 

Vergangenheit wurde die geiftloje prag- 

matijierende Gejchichtichreibung des adıt- 

zehnten Jahrhunderts für immer über: 

wunden, größere Schöpfungen von ber- 
vorragendem Werte gingen jedoch aus 
derjelben nicht hervor. Denn im großen 

und ganzen hielten ſich die Schlegel, 

Brentano, Görres, Creuzer u. a. auf den 

Seitenwegen, jchrieben über die Poejie, 

endlich der Forſcher nicht mehr durch die 
Augen des urjprünglichen Berichteritat- 
ters, jondern über diejelben hinweg bis 

zur urjprünglichen Gejtalt des Gejchebe- 

nen vordringen und es jchauen wie ein 

Augenzeuge und Mitlebender. 
Durch dieje neue Behandlung der Ge— 

Ihichtichreibung wurde zunächit eine um— 
fajjende Quellenkritik hervorgerufen, bei 
der man allerwärts die Fabel von der 

Wahrheit zu trennen juchte und unzählige 
Irrtümer, Unrichtigfeiten und Unwahr- 
beiten beijeite räumte, und ferner eine 

neue Methode in der Darjtellung begrün- 
det, bei der jich der Hiltorifer in einem 
jolchen Grade in die Vergangenheit hin— 
einleben ſoll, daß er den Begebenheiten 



Salomon: Leopold von Ranke. 

wie ein Zeitgenofje gegenüberjtehe. Nie- 
buhr jelbit jchrieb leider in der Haupt- 

jadhe nur eine „Römiſche Gejchichte”, die 

auch nur big zum erjten Bunijchen Kriege 

reicht. Aber er lieferte damit ein Mufter- 

werf. Er jtellte jich dabei vor allem auf 

den nationalen Standpunft. „Die ge- 
lamte nationale Entwidelung baut er in 
einem reichen und anjchaulichen Geſamt— 

bilde vor unjeren Augen auf,” jchreibt 

F. X. v. Wegele in jeiner Gejchichte der 
deutjchen Hiltoriographie, „aber diejen 
nationalen Standpunft adelt er zugleich 
durd eine in hohem Grade univerjelle 
Auffaffung. Die Gejchichte aller Völker 
ſchwebt bejtändig vor jeinen Augen und 

bilft ihm die Geſchichte des römischen 
Volkes verjtehen.” Und W. v. Gieje- 
brecht bemerkt einmal: „Man kann jagen, | 
Niebuhr durchlebt in der Gejchichte Roms 
die Weltgejchichte und der Leſer mit ihm.“ 

Eine große Regſamkeit entwidelte fich 
nun auf dem Gebiete der Geſchichtſchrei— 
bung in Deutichland, begabte Hiltorifer 
wie Dahlmann, Per und Raumer traten 

auf, als der bedeutendjte und einflußreichite 

aber erhob fich Leopold v. Ranfe. Das 

Fundament Niebuhrs erhielt durch ihn das 
frönende Gebäude. 

Die Heimat Leopold v. Rankes iſt die 

Goldene Aue, ein breites thüringifches | 

Thal, in das die Trümmer der alten 

Kaijerpaläjte des Kyffhäufer hinabgrüßen. 
Hier wurde Ranke in dem Fleinen Land— 
ftädtchen Wiehe am 21. Dezember 1795 
al3 das erſte Kind des Rechtsanwalts | 

und Gutsbejiters Gottlob Israel Rante 
geboren und verlebte auch hier jeine fröh- 

liche Kindheit. Die großen politischen Er» 
eigniffe jener Zeit warfen nur einmal 
ihre Flutwellen in die ſtille Landichaft, 

nad) den Schladhten von Jena und Auer- 
ftädt, als die Sachſen ihre Flucht durch 

das Unftrutthal nahmen und die Fran- 
zojen fie verfolgten. Aber auch das kurze | 
Kriegsſchauſpiel machte auf den elfjähri- 
gen Knaben einen jo tiefen Eindrud, dah | 

er num die Entwidelung der politischen | 

Verhältnifje mit großer Aufmerkſamkeit 
beobachtet. Nachdem er die Schule jeiner 

743 

ı Baterftadt bejucht, fam er zunächit auf 
die Klofterfchule von Donndorf und jo- 

dann in jeinem vierzehnten Jahre nad) 
Schulpforta. Allerwärts zeichnete er ſich 

durch rajches Erfafjen und großen Fleiß 

aus. Im Griechiichen machte er bald 
jolhe Fortichritte, daß er es in jeiner 

freien Zeit übernehmen fonnte, mit einem 

‚ befreundeten Kollaborator jämtliche grie- 
chiſche Tragifer zu lejen, und es jogar 
wagen durfte, drei Dramen des Sopho- 

fles metriſch ins Deutjche zu überjegen. 

Den Bater, erzählt jein Bruder Heinrich 
in feinen Qugenderinnerungen, dem er die— 

ſes Zeugnis jeines Fleißes und Willens 

in NReinfchrift zum Geburtstagsgejchenf 
gemacht hatte, peinigte bei aller Freude 
über das Talent jeines Sohnes die Be- 
fürchtung, es könnte die anhaltende Be— 

Ihäftigung mit dem jchredlichen Anhalt 
der ſophokleiſchen Stüde nadteilig auf 

jein Gemüt wirten, Aber die Sorge er- 
' wies ſich als grundlos, denn Leopold be- 

tradhtete die Tragödien jchon ganz als 

Kunſtwerke, die er zu erfaffen und zu 

würdigen juchte, ohne den Gegenſtand der 
Darjtellung mehr als nötig auf das Ge- 

mit wirfen zu lajjen. 
Nah der Schlacht bei Leipzig drang 

der Kriegslärm aud in die ftillen Räume 
von Porta; in der Nähe der Fürjten- 

ſchule fam es zu verjchiedenen Gefechten, 
und darauf füllten ſich die Schuljäle mit 

VBerwundeten und Kranken. Der Unter: 
richt war damit auf Wochen unterbrochen, 

und Rante bat daher, daß man ihm das 

eine Schuljahr, das er nad) den allgemei- 

nen Borjchriften noch zu abjolvieren hatte, 

erlafie. Der Rektor zeigte ſich jedoch 
bierzu nicht geneigt, worauf Ranke er- 

flärte, er könne jegt in Pforta nicht genug 
für ji) arbeiten, außerdem würden die 

Stunden, denen er noch beiwohnen jollte, 

für ihn nur eine Unterbrechung jeiner 
Studien jein. Und als der Rektor noch 
immer zögerte, feine Einwilligung zu geben, 
reichte Ranke eine lateinijche Arbeit über 

die dramatijche Poeſie ein, die im gejam- 

ten Lehrerfollegium einen jolchen Beifall 

fand, daß jein Wunſch, die Schule jchon 
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jetzt zu verlaffen, vollitändig gerechtfertigt 
erſchien. Er ſchied num zu Oſtern 1814 

| 
| 

Slluftrierte Deutihe Monatsheite. 

nad itrenger Arbeit juchte er in körper: 

lichen Übungen, im Reiten, Fechten und 

von Porta und bezog die Umiverfität bejonders im Turnen. Bald nad jeiner 
Leipzig, wo er Theologie und Philologie 
zu tudieren begann. Bon Anfang an 
war er einer der fleißigiten Studenten; 
die afademiichen Vergnügungen hatten für 
ihn wenig Reiz, dagegen unternahm er 
gern Wanderungen, die ihn in den Ferien 
oft weit hinein in das deutiche Land, ein- 
mal jogar bis Heidelberg, führten, wo er 

die berühmte Gemäldejammlung der Brü— 
der Melchior und Sulpice Boifjerde ken— 

nen lernte, die ihm eine Fülle von An— 

regungen bot. 

In jeinen Studien hatte er ſich mittler- 

weile mehr und mehr von der Theologie 
ab» und faſt ganz der Philologie und Ge- 
ſchichte zugewendet; ſchließlich gab er die 
Abficht, Geiftlicher zu werden, wie es 
jeine Familie gewünjcht hatte, ganz auf 

und verzichtete damit auch auf die jilber- 

beichlagene Hausbibel, die der Vater dem— 
jenigen jeiner Söhne bejtimmt hatte, der 
zuerſt den Eltern von der Kanzel herab 
das Wort Gottes predigen würde. Das | 
Erbſtück kam infolgedejlen auf jeinen Bru— 

der Heinrid). 
Nach Abſchluß der philologischen Stu— 

dien erwarb ji Nanfe noch 1817 den 

Doktortitel und ging dann 1818 als Ober- 
Ichrer an das Gymnaſium zu Frank— 
furt a. d. DO. Dort jebte er jeine hiſto— 

riſchen Studien fort und bejchäftigte ſich 
bejonders mit den gewaltigen Ideen, die 
ſich im jechzehnten Jahrhundert Bahn 
braden. Es war dies noch eine Nach- | 

wirkung aus jeinen theologiihen Gedans | 

fenfreijen; in feiner erjten Leipziger Zeit 

batte er ſich mit der Abjicht getragen, ein 

Bud) über „Martin Luthers Evangelium“ 

zu jchreiben, jetzt hatte er jeinen Blid er- 

weitert, er juchte das geiltige Leben in 

ganz Europa in jener Gejchichtsperiode 
zu überjchauen und in ein Gejamtbild 
zulammenzufafien. Er las zu dieſem 
Zwecke nicht nur die deutjchen, jondern 

aud die franzöfiichen, italienifchen und | 
ſpaniſchen Hiftorifer und legte an alle die 

iharfe Sonde der Kritik. Seine Erholung 

Überfiedelung nach Frankfurt a. d. O. 
hatte er dort den Turnvater Jahn fennen 
gelernt und ſich von diefem in die Turn: 
funjt einführen lafjen. Später rief er 
auch mit einigen Freunden eine Turn- 

anftalt nach den Grundjägen Jahns ins 
Leben, die jedoch, als die Demagogen- 

unterfuchungen nad) der Ermordung Kotze— 
buesdurd Sand begannen, alsbald polizei: 

lid) gejchloffen wurde. Er pflegte darauf 
mehr das Reiten und unternahm zu Oftern 
1822 jogar einen Ritt bi3 in die thürin- 
giiche Heimat. Bei dieſem Bejuche beitieg 
er auch einmal die Kanzel und predigte, 
wie jein Bruder Heinrid erzählt, von 
den Auferjtandenen, wie er die Sieges- 

fahne jchwingt und fie uns reicht, und 
ſprach dabei mit jolcher inneren Bewegung, 

Kraft und Freudigkeit, daß alle Zuhörer 
ergriffen wurden. Später hat er die Kan— 
zel nie wieder betreten. 

Nah jeiner Rückkehr nah Frankfurt 

a. d. O. brachte er jein Werf alsbald zum 

Abſchluß, jo daß es im Dftober 1824 bei 

Reimer in Berlin unter dem Titel „Ge— 
jchichte der romanischen und germaniſchen 

Bölfer von 1494 bis 1535” erjcheinen 
fonnte. Bereits in diejer erjten größeren 

hiſtoriſchen Arbeit find die neuen Grund» 
jäße, die Nanfe dann mehr und mehr in 
jo glänzender Weije zur Geltung bringen 

jollte, Har zu erkennen. Zunächſt in der 
Darftellung. Gleich in der Vorrede hebt 
er hervor, daß er ohne Umjchweif erzäb- 

len wolle, wie ſich die Verhältniſſe in jener 

Zeit geitaltet hätten. Dann jchildert er 

die politiichen und religiöjen Kämpfe in 

der einfachiten Weije und iſt bejonders be- 

müht zu zeigen, daß fich alle Vorgänge 

nur ganz natürlich entwidelten, alle Kon— 
flifte fi) von jelbft ergaben. Ein jhär- 

feres Auge wird dabei wohl erkennen, daß 

binter der Schlichtheit ein umfaſſendes 
Wiſſen jtand und der Verfaſſer jeine ganze 
Kunſt anmendete, um ſein Geſchichtsge— 

mälde ſo klar zu zeichnen. Beſonders iſt 

dies bei den Porträts zu erkennen, die 
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mit der größten Sorgfalt ausgeführt find. ı feine Stimme war ſchwach und jein Vor— 

Ein Meifterftüd ift die Charakteriftif | 
Machiavellis, in welcher der Berfafier 

zeigt, wie fich erit nach und nach durch 
die mannigfachen Lebensjchidjale diejer 

berbe Charakter bildete, der fich in dem 

Buche „vom Fürſten“ widerjpiegelt. Des | 

weiteten deutete Ranke feine neue Me» 

thode, Gejchichte zu jchreiben, in der Kritik 

an, die er an jeinen Quellen übte. Er 

trag haltig; er ſtieß die Sätze furz heraus, 
warf dabei das Kinn empor und fuhr mit 

den Fingern in der Luft umher. Auch 
ſeine Feine Statur hatte nichts Imponie— 

fügte jeinem Buche eine Zugabe bei unter | 
dem Titel „Zur Kritik neuerer Geſchicht- 

ihreiber” und wies num, ähnlich wie es 
Niebuhr bei Livius gethan hatte, nach, 

daß eine große Menge von Nachrichten, 

deren Glaubwürdigkeit man bisher nicht 
bezweifelt, in das Reich der Fabeln ge— 

höre, daß aljo ein beträchtlicher Wuft von 

Erzählungen aus der Weltgeſchichte aus- 
zufcheiden jei und dafür den trodenen 

und nüchternen Urkunden eine größere 
Beachtung geichenft werden müſſe. Mit 

diefen Nachweijen und Eröffnungen rief 

er eine volljtändige Umwälzung in der 
Geſchichtſchreibung hervor. 

ber und viele Überlieferungen, die jeither | 
gleihjam einen eijernen Beitand gebildet 
hatten, zerrannen jebt vor der Kritik in 
Märchen, und auf eine Menge von That: 

Viele Er: | 
zählungen zeitgenöſſiſcher Geſchichtſchrei- 

ſachen fiel ein neues Licht. „Von dieſem 
Momente an,“ ſchreibt F. X. v. Wegele, 
„beginnt eine neue Epoche in der Behand— 

lung der neueren Geſchichte.“ 
In der gelehrten Welt erkannte man 

ſofort die Bedeutung des jungen Hiſtori— 
fers, der ſich bier zum erſtenmal zum 

Worte meldete. Niebuhr begrüßte das 
Werk mit Tebhaftem Beifall, und der Mi- 

niſter v. Altenjtein trug Ranke alsbald 
eine freilich nur mit fünfhundert Thalern 

rendes; die Stirn, wenn aud) ziemlic) 

hoch, war doch ohne hervortretende For: 

men. Seine Gegner und Neider wibelten 
daher gern über die Art jeines Auftretens, 
und Heinrich Leo nannte ihn mit Vorliebe, 

auf die Gejtifulationen dentend, einen 

Bajenmaler. 

Ranke ließ fich dadurch nicht verſtimmen. 
Daß nur wenige Vorlefungen zu jtande 
famen, war ihm jogar erwünjcht, denn in 
der Königlichen Bibliothek war er auf ein 
reiches, bisher noch unbenußtes Quellen: 

material für die Gejchichte des fünfzehnten 

und jechzehnten Jahrhunderts geitoßen: 

auf eine lange Reihe von Foliobänden, 
welche Berichte päpftliher Nuntien und 
venetianijher Gejandter aus allen Welt: 

gegenden enthielten und die er nun aufs 
angelegentlichjte jtudierte. Infolge der jo 

außerordentlih mannigfadhen Beziehun- 
gen der Nepublif Venedig zu allen hervor- 

ragenden Staaten Europas behandelten 
und berührten dieje Gejandtichaftsberichte 

alle damaligen Berhältniffe, charatteri- 
jierten jede hervorragende Perjönlichkeit 
und legten eine große Menge von Urjachen 
dar, von denen man bisher nur die Wir: 

fungen vor Augen gehabt hatte. Über die 

| ganzen politiichen Zujtände jener Zeit ver: 

dotierte Profeffur an der Univerjität zu 
Berlin an. Troß diejes geringen Gehaltes 
folgte Ranfe dem Rufe mit Freuden und 

begann bereits mit dem Sommerjemejter 
los“ in Philipp nur den düjteren Tyran- von 1825 feine Vorlejungen. Allein es 

wollte ihm nicht gelingen, jeine Zuhörer 

zu fefjeln; vor den verjchiedenen glänzen: 
den Rednern, die damals an der Univer- 

fität dozierten, mußte er weit zurüdjtehen; | 

breitete ſich dadurch ein völlig neues Licht. 

Die Frucht jeiner Studien fahte Nanfe 

in das Werk „Fürſten und Völker von 
Südeuropa im jechzehnten und jiebzehnten 
Sahrhundert”“ zujammen, von dem der 

erite Band, welcher Spanien und die Tür- 

fer umfaßt, im Jahre 1827 erjchien. Zu— 

nächſt überrajchte er in dem Buche durch 

eine ganz neue Charafteriiierung Phi: 
fipps II. Bisher war man gewöhnt, nad) 
der Schilderung Schillers im „Don Car: 

nen zu jehen, der eben gewillt war, ein 

Tyrann zu fein. Ranke entwidelte nun, 

wie aus der Atmojphäre der Zeit, der 

Unfähigkeit, jih aus den verworrenen 
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politiichen Berhältniffen herauszuretten, 
den Verhetzungen bei den religiöjen Strei- 
tigfeiten, den mannigfachen Jrrtümern 
und Mifgriffen und vielem anderen ſich 
die Trübung des Gemütes bei Philipp 
herausbildete. Der Eharafter verlor da- 
durch allerdings jein intereffantes Elair- 

objeur, dafür war er aber jetzt Har zu | 
begreifen. Nicht minder wertvoll war die 
Darlegung der politijchen Verhältniſſe der 
Türfei im jechzehnten und fiebzehnten 
Jahrhundert. 

war bisher darüber nur fehr wenig be- 
fannt gewejen; man hatte die Türfen als 
eine fanatifche Horde ohne innere Organi— 

| 

Im großen und ganzen | 
| 
| 

jation betrachtet; jeßt wies Ranke nad, 
daß aus dem friegerijchen Charakter die- 
jes Boltes heraus fich ganz vortrefflich 
gegliederte militärische Einrichtungen ent— 
widelt hatten, dagegen die Anjtitutionen 
für ein in ſich abgeſchloſſenes Staatsleben 

über die erjten Keime nicht hinausge— 

fommen waren. Er jchloß daraus jehr 
richtig, daß, wenn der friegerifche Charak— 

ter ſich ausgelebt, der innere Verfall der 
Nation unaufhaltbar jein werde. 

Für die Weiterführung feines Werkes 

erbat er ſich einen längeren Urlaub und 
ging dann nach Wien, Venedig, Rom und 
Florenz, wo er in den dortigen Urkunden» 
fammlungen, vor allem in den venetia- 

nifchen Gejandtichaftsberichten, einen „uns 

' die reichen Ergebnifje jeiner Nachforſchun— ermeßlichen, nie auszufchöpfenden Schaf“ 

entdedte. In der Marciana füllen dieje 

Berichte nicht weniger als hundertfünfzig 
Abteilungen und jtellen, wie Ranke jagt, in 
ihrer Bollftändigfeit eine „von wohlunter: 

richteten, wie es die Lage der Republif 
mit fich brachte, größtenteils unparteii- 

Ichen, den Ereigniſſen naheſtehenden Män— 
nern von Tag zu Tag geſchriebene Ge- 

ihichte” dar. Der zweite Band jeines 
Werkes erjchien jodanıı 1844. 

1 
I ] 
i 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

der Erhebung des Milojh Obrenowiſſch 

zum erblichen Fürſten von Serbien ſich 
lebhaft beteiligt hatten, und erhielt von 

denjelben eine jo reiche Fülle von Mittei- 
lungen, daß er nad) diejen eine volljtändig 
abgerundete „Geſchichte der ſerbiſchen 

Revolution” jchreiben fonnte, die dann 
1829 zur Ausgabe gelangte. Mit der 
geiftvollen Schilderung der verwidelten 

Kämpfe an der unteren Donau, der fla- 
ren Darlegung der ftaatlichen Inſtitutio— 
nen und den jcharfen Charakterzeichnungen, 

welche er von Kara Georg, Miloſch Obre: 
nowitjch und anderen Führern entwarf, 

überrajchte er die ganze gebildete Welt, 
die bisher nur auf mangelhafte Berichte 

über dieje wichtigen Neugeftaltungen an 

gewiejen gewejen war. Auch Goethe las 
das Bud mit lebhaftem Intereſſe, und 

Niebuhr jchrieb an den Verleger Berthes: 
„Ich wünsche Ahnen großes Glüd zu 
Rankes Serbien, welches ich laut anpreile, 

wie Ihr Haus an den bier abgejegten 
Eremplaren jpüren wird. Es jteht mir 

zu, zu jagen, dab das Feine Bud, als 
Hiltorie, das Vortrefflichſte ift, was wir 

in unjerer 2itteratur beſitzen.“ 
Nach einer Abweſenheit von vier Jah: 

ren fehrte Ranfe 1831 nach Berlin zurüd 
und gedachte num, nicht nur jein Buch über 

die Fürjten und Bölfer in Südeuropa 

ſogleich zum Abſchluß zu bringen, jondern 

gen und Studien auch in weiteren großen 

Werfen niederzulegen; allein die Juli» 
revolution hatte mittlerweile eine jo leb— 

bafte Bewegung der Geifter hervorgerufen, 
daß diejer auch Ranfe einen Tribut zahlen 

mußte. In einem reife preußiicher 

Staatsmänner wurde es, nachdem der be- 

fannte Buchhändler Fr. Perthes in einer 

Dentichrift an den Miniiter v. Bernitorff 

‚ darauf hingewiejen hatte, für zweckmäßig 
Neben diejen Forjchungen im Gebiete | 

des jechzehnten und jiebzehnten Jahrhun— 

derts begeijterte er ſich auch gleichzeitig 
für einen politiichen Entwidelungsprozeß | 

der Gegenwart. Er lernte in Stalien 
mehrere Serben fennen, die an den Käm— 

erachtet, eine Zeitjchrift ins Leben zu rufen, 

in der den Schwärmereien und Phantaſte— 
reien der franzöfiihen Oppoſitionspreſſe, 
die ja auch in Deutjchland viele Gläubige 
bejaß, wirffam entgegengetreten werden 
fünne. Infolgedeſſen erjtand die „Hiſto— 

pfen ihres Volkes gegen die Türken und | rifch-politiihe Zeitſchrift“, und Ranke 



Salomon: 

wurde mit der Redaktion derjelben betraut. 
Aber er übernahm das neue Amt nur jehr 

ungern; es widerjtrebte ihm, direft in die 
Fragen der Gegenwart einzugreifen oder 

ſich in den Streit der Parteien zu mijchen; 
er war durchaus Hiftorifer und nicht Poli— 
tifer. Die Aufiäße, welche er in der 

Zeitjchrift brachte, entiprachen denn auch 
den Anforderungen des Tages nicht, jo 

meilten mußte Ranfe jelbit jchreiben, da 

die verjprochene Hilfe der Mitarbeiter 
nur jehr jpärlich war und die Zeitjchrift 

zweimal im Monat in Stärke von jechs 
bis acht Bogen erjcheinen jollte. So ent: | 
ſtand eine geijtvolle Charakteriſtik Qubd- | 

wigs XVII. und eine Hare Darlegung 

ſchichte Deutjchlands und Frankreichs im jeiner Stellung zu der widerjpruchsvollen 

Charte von 1815, eine Beiprechung der 
Flugſchriften jener Zeit, z. B. von La— 
martine, Chateaubriand, Cabet, Raspail 
u. ſ. w., eine Verurteilung von Lamen- 

nais’ „Paroles d’un eroyant“, in welcher | 

er den Berfafler mit Thomas Münzer | 
vergleicht. Auch auf die Einheitsjehnjucht | 

des deutjchen Bolfes fommt er einmal zu 

jprechen, und da iſt es interefjant zu be— 

merfen, wie er die Verwirklichung der- 

zu jehen meint. Zwar möchte er die Hoff- 
nung des Volles an eine Wiederaufric- 

tung des Deutjchen Reiches durchaus nicht 

mifjen, allein er glaubt, daß die Formen, 

in die man diejes deal zu leiden juche 

— ein Kaijer mit einem deutjchen Könige 
zur Seite, einem Ober- und Unterhauje 

oder ein auf Zeit gewähltes Bundesober- 

haupt u. dergl. — nur „ſchwärmeriſche 

Erwartungen jeien, die, wenn man fie er= | 

füllte, diejenigen am wenigjten befriedigen | 
würden, welche fie äußern“. Und in der 

That ftehe auch die Wirklichkeit in jchroff- 

item Widerjpruc zu ſolchen Wünjchen. 
„Niemals war unjer Vaterland in jo un- 
abhängige Teile geijpalten; niemals hat- 
ten die Fürſtentümer eine ähnlich. Selb- 

ftändigfeit; niemals wachten fie, Herrer 

und Unterthanen, eiferjüchtiger darüber; 

die Bande der Unterordnung oder des 
Gerichts oder des Stammes waren zu | 
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feiner Zeit geringfügiger und jchwächer.“ 
Schon in den vierziger Jahren bildeten 
ſich dieſe Anſchauungen bei Ranke wejent- 

lich um. 
Die „Hiſtoriſch-politiſche Zeitſchrift“ 

kam denn unter den obwaltenden Ver— 
hältniſſen gar nicht zur vollſtändigen Ent— 
faltung, vom erſten Jahrgange, der ja 

vierundzwanzig Hefte umfaſſen ſollte, er— 
gehaltvoll ſie an und für ſich waren. Die | ſchienen nur vier, und der zweite Jahr— 

gang konnte erſt nach drei Jahren, 1836, 

zum Abſchluß gebracht werden. Neuer— 

dings hat Profeſſor Alfred Dove die 
von Ranke geſchriebenen Artikel der Zeit— 
ſchrift im neunundvierzigſten und fünfzig— 
ſten Bande der „Sämtlichen Werke“ 

Rankes unter dem Sondertitel „Zur Ge— 

neunzehnten Jahrhundert“ zuſammenge— 
faßt. 

Als Ranke ſich 1836 vollſtändig von 
der „Hiſtoriſch-politiſchen Zeitſchrift“ be— 

freit hatte, traf es ſich gerade, daß er 

(mit einem Gehalte von 1200 Thalern) 
zum ordentlichen Profeſſor an der Univer— 

ſität Berlin ernannt wurde und nun, der 

akademiſchen Sitte gemäß, eine Antritts— 
rede zu halten hatte. Da lag es denn 

ſelben noch in ſehr weite Ferne gerückt nahe, einmal öffentlich die Grenzen zwi— 
ſchen der Geſchichtsforſchung und der 

Politik zu beſtimmen und ſich dadurch für 

die Zukunft vor ſolchen unerquicklichen 

Ämtern, wie der Redaktion der „Hiſtoriſch— 
politifchen Zeitjchrift”, zu bewahren. Er 
ſprach daher „Über die Verwandtichaft 

' und den Unterjchied der Hiftorie und Po— 
fitif”. Er bob zunächſt hervor, daß das 
allgemeine Sinnen und Trachten der Zeit 
auf Reformen gerichtet jei, und daf hier: 

aus vielfach der Umsturz des Beſtehenden 

erwacje. Darauf hätten viele dieje un- 

beilvolle Neigung auf die Mißachtung der 
Geſchichte jeitens der Politifer zurüd- 

geführt, während andere einmwendeten, daf 

für die Einrichtung der Staaten die 

Kenntnis der Hiftorie unnötig, die der 
Politik allein brauchbar jet. Liege nun 
auch in diejer Behauptung etwas Wahres, 

jo jei doch auch eine gewiſſe Berwandtichaft 

der beiden Disciplinen nicht zu leugnen, 
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Das Amt der Gejchichte jei auf das Ver— f I 1 

ſtändnis der Thatſachen gerichtet; ſie habe 

zu erforſchen, wohin in jedem Zeitalter 
das Menjchengejchlecht jich gewandt, was | 

es eritrebt, was es erworben und wirklich | 
erlangt habe. Die Politif dagegen jei 
Staatsverwaltung; die Staaten hätten, 
wie die Menschen, ein Leben im Geift und 

im Körper, jeder habe feinen gejonderten 

Charakter, jein eigentümliches Leben, dies 

müſſe der Staatsmann fennen; er müſſe 

mit dem Weſen des Staates, dem er vor» 

itehe, die innigſte Berwandtichaft und 
Gemeinſchaft gewonnen haben. Das jei 

der Punkt, in welchem Geſchichte und Po- 
fitif verbunden jeien: die Aufgabe der 
Geſchichte jei es, das Weſen des Staates 
aus der Neihe der früheren Begebenheiten 
darzuthun und zum Verjtändnis zu brin— 
gen, die der Politik aber, nad) erfolgtem 
Veritändnis und gewonnener Einficht es | 
weiter zu entwideln und zu vollenden. 
Als Wiſſenſchaft jeien jie aljo miteinander 

verknüpft, in Beziehung auf Kunſt von- 
einander verjchieden, da die Hiltorif ſich 

ganz auf die Litteratur beziehe, die Politik 
auf das Handeln. 
ichhichte ihrer Natur nad univerjell, die 
Politik auf einen einzelnen Staat geric)- 
tet.” Ranke iſt darauf öffentlich nie wie- 
der als Politiker aufgetreten. Die afa- 
demijche Rede findet ſich jet im vierund- 

zwanzigiten Bande jeiner „Sämtlichen 
Werte”, 

Die Bedeutung Nanfes war mittler: 
weile in der gejamten gelehrten Welt | 
anerfannt worden; bereit3 1832 hatte | 

man den jungen Hiſtoriker an Niebuhrs 
Stelle zum Mitgliede der Akademie der 
Wiſſenſchaften ernannt, weitere Auszeich- 

nungen folgten, und aud) eine große An— 
zahl von Schülern jammelte ſich um ihn, 

von denen er die begabteiten dadurch nod) 

Ferner ſei die Ge | 
| 

1 

näher an jich feſſelte, daß er fie in die | 

von ihm 1834 ins Leben gerufene „Hilto= | 

rische Gejellichaft” aufnahm. Cs bildete 
fih dadurd ein junges Gejchleht von 

| 
| 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

heute die jogenannte Rankeſche Schule 

darjtellt. Einem Teil diefer Schüler, 

Wait, Dönniges, Wilmanns, S. Hirſch, 

RN. Röpfe und W. Giejebredht, übertrug 
er die Bearbeitung der Jahrbücher des 
Deutſchen Reiches unter dem ſächſiſchen 
Haufe, die von 1837 bis 1840 erjchienen. 

Er jelbit veröffentlichte von 1834 bis 
1836 in drei Bänden jein bedeutendftes 

Werf: „Die römischen Päpite, ihre Kirche 

und ihr Staat im jechzehnten und ſieb— 
zehnten Jahrhundert.” 

Dieſe Gejchichte der Päpſte des ſech— 
zehnten und jiebzehnten Jahrhunderts be- 

deutet in doppelter Hinficht einen Höhe— 
punkt der deutjchen Gejchichtichreibung ; 

fie iſt in einem klaſſiſchen, den höchiten 

Anforderungen der Kunft entjprechenden 

Stile geichrieben und zeigt eine Beherr— 
hung und Berwendung des Materials, 
wie fie in diejer Meifterichaft noch von 

feinem Hiftorifer durchgeführt worden war. 
Die Päpſte werden ſowohl als Herrſcher 
auf dem Stuhle Petri, wie als Landes: 
fürften umd endlich auch als Förderer von 

Kunft und Wiffenschaft geichildert; dabei 
entrollt ſich das ganze große internationale 

Leben in der ewigen Stadt. Alle Fäden, 
die von hier aus über die gefamte gebildete 
Welt gejponnen werden, zeigen fich in kla— 
rem Lichte, die einzelnen Päpſte, beionders 
LeoX., Paul III. Bius V. und Sirtus V., 
treten als jcharf cifelierte Figuren hervor. 

Hoch erhebt jic neben denjelben die hagere 
Geſtalt des Ignaz Loyola, der mit der 

Gründung des Jejuitenordens eine neue 

geiftige Macht ins Leben ruft. Über der 
ganzen reichen und buntfarbigen Welt 
aber liegt jene ſeltſame Atmojphäre, in 
der der üppigite Lebensgenuß jich dicht 
neben der erniten Gntjagung entfalten 
fann, in welcher die zähe und Teidenichaft: 
liche Verteidigung der Dogmen der katho— 
liichen Stirche zufammenfällt mit dem En- 

thufiasmus über die Schönheit der Kunit 

des Altertums, in der man hier die Gei— 
| jter in den Banden des Mittelalters feit: 

Hiftorifern heran, das dann ganz im jeis 

nem Geiſte und in jeiner Methode die 

Geichichtswiffenjchaft weiter ausbaute und | ſterhand verherrlichen läßt. 

zubalten jucht, während man dort das 

Märchen von Amor und Pſyche von Mei: 
Eine feine 
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Ironie umjpielt den Mund des Hiftorifers, 

während er über dieje Kontrajte berichtet, 

aber fein Ton der Leidenjchaft bricht 
durch, nirgends leidet das kunſtvolle Maß 

der Darftellung auch nur im geringiten. 
„Es war ein Triumph des deutjchen Gei- 
ftes, der deutjchen Wiffenjchaft, der hier 
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Ranke fait von jelbit ergeben mußte. Der 
erite Band des Werfes erjchien 1839, der 

jechite und legte 1847. Auch hier fefjelt 
der Berfafjer wieder durch die feine und 
geitreiche Charakterijierung der Haupt: 
perjonen, des Kurfürſten Friedrich des 
Weijen, Karla V., des ritterlichen Frunds— 

Leopolb v. Ranke. 

erfochten ward,” ruft Daher Wegele in 
jeiner „Sejchichte der deutjchen Hiſtorio— 
graphie” aus. 

Auf die Geſchichte der Päpſte ließ 
Ranke unmittelbar eine „Deutſche Gejchichte 
im Zeitalter der Reformation” folgen. 
Die Beitrebungen Deutjchlands in jenem 
Sahrhundert ftanden ja in jo lebhafter 
Wedjelwirfung zu denen des Etuhles 
Petri, daß eine Darjtellung derjelben ſich 

Monatshefte, LXIV. 384. — September 1888. 

berg und vor allem Luthers, dejjen Auf: 

treten und Emporwadjen aus den Zus 

ftänden und Zeitverhältnijjen er in über: 
zeugender Weije entwidelt. Der allge: 
meinen begeilterten Stimmung der Zeit 
aber, die einen Hutten ausrufen ließ: 

„O Jahrhundert! O Wiſſenſchaften! Es 
iſt eine Freude, jetzt zu leben!“ hat er 

bei ſeiner allzu behutſamen Zurückhal— 
tung, bei ſeinem ſteten Beſtreben, auch 

50 
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feine Linie über die Objektivität hinaus: 
zugehen, nicht genügend Ausdrud gegeben. 
Die große Thatjache, daß hier eine neue 

Zeit anbricht, die von der gejamten Na— 

tion jubelnd begrüßt wird, tritt nicht mit 
der ganzen Macht in die Erjcheinung; der 

Verfaſſer fommt über eine gewiffe diplo— 
matijche Kühle nicht hinaus, die fchließ- 
lich auf den Leſer erfältend wirkt. 

Mittlerweile war der Ruf Rankes be- 
ftändig gewachſen, ein großer Kreis von 
Zuhörern hatte ſich nach und nad) bei jei- 
nen VBorlejungen, die fich über die römijche 
Geſchichte, die Geſchichte des Mittelalters, 
der neueren Zeit umd jelbjt über die Ge- 

Ichichte der italienischen Poeſie verbreite- 

ten, um ihm gebildet, und 1841 war er 
au von Friedrih Wilhelm IV. zum 
„Hiltoriographen des preußiichen Staa- 
tes” ernannt worden. Dieje neue Stel- 
fung brachte ihm zwar nur die Feine Ge— 
haltszulage von dreihundert Thalern, aber 
fie erjchloß ihm aud) das Geheime Staats— 

archiv, und bei der Durchſicht desjelben 
jah er ſich zu einer Schilderung der preu— 
ßiſchen Zuftände von der Mitte des fieb- 
zehnten bis zur Mitte des achtzehnten 
Sahrhunderts angeregt. Das dreibändige 
Werk erijchien von 1847 bis 1848 unter 
dem Titel „Neun Bücher preußijcher Ge- 
ſchichte“. Die Regierung des Großen 
Nurfürjten, des Königs Friedrich I. und 

des jo lange verfannten Friedrich Wil- 
heim I. erfuhr bier zum erftenmal eine 

urkundliche Daritellung. Später iſt die- 
jelbe noch von anderen Hiftorifern, bejon- 

ders von J. G. Droyjen, erheblich ver- 

volljtändigt worden. 

Die politischen Verhältniſſe hatten unter- 

defien in Berlin zur NKatajtrophe des 
18. März geführt, und in feiner Rat— 
loſigkeit und Unentichloffenheit war Fried» 
rich Wilhelm IV. auf den Gedanken ge: 

kommen, auch Ranke um jeine Anficht 

über die gefahrvolle Lage befragen zu 

lafien. Schon einmal, zu Anfang jeiner 
Regierung, hatte ſich der König an Ranke 

gewendet und in Sachen der ftändifchen 

Berfaflung um feinen Rat gebeten; da= | 
mals aber hatte es Ranke abgelehnt, | 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

irgend ein Urteil zu fällen, weil er die 
nötige Kenntnis der provinzialen Zuftände 
nicht befige und, mit der Vollendung ſei— 
ner Deutſchen Geſchichte beichäftigt, geiitig 
durchaus im jechzehnten Jahrhundert Iebe. 
Jetzt aber, in diejer ernten Zeit, bielt 
er es für jeine Pflicht, den erneuten Auf: 
forderungen zu entſprechen. „Zuweilen,“ 
jagt er darüber, „bin ich in ziemlich ver: 
zweifelten Augenbliden indireft zu Rate 
gezogen worden; der damalige Flügel: 
Adjutant, jpätere Feldmarjchall Edwin 

dv, Manteuffel, bot ſich zum Vermittler 
dar. Und wenigitens jo viel habe ich 
vernommen, daß der König auf feinen 

Bortrag Rückſicht nahm und ſich zu einer 
fejten Haltung ermannte.” Es entjtanden 
daher vom Mai 1848 bis Januar 1851 
acht Denkſchriften, die aber bisher weite: 
ren Streifen nicht befannt waren. Grit 
jebt find fie von Alfred Dove, der die 
weitere Herausgabe von Rankes „Sämt— 
lichen Werfen“ übernommen bat, im neun: 

undvierzigften und fünfzigiten Bande der- 

jelben veröffentlicht worden und bilden 
num bejonders einen jehr twertvollen Bei: 

trag zur Beurteilung der Berjönlichfeit 
Rankes, während fie in Bezug auf die 

Beitgefhichte nur wenig Neues bringen. 
Vor allem find die Denkichriften Feine 
Ratſchläge eines praktiſchen Politikers, 
der ſich mitten hinein in die Tagesfragen 
ſtellt und zum Handeln auffordert, ſon— 

dern auch hier ſpricht nur der Hiſtoriker, 
der über dem Lärm des Tages fteht und 
ſich zunächſt einen großen allgemeinen 

Blid über die Lage zu verichaffen fucht. 
Er beleuchtet die Umwälzungen, die ji 
jeit 1789 hauptjächlich in Frankreich voll: 
zogen haben, bejtimmt das Wefen der 

revolutionären Bejtrebungen und gelangt 
dann zu dem Ergebnis: „Drei Welten 
itehen einander gegenüber: die des alten 

Staates, zurüdgedrängt, in fich geſchwächt, 
aber mit nichten befiegt — die fonftitutio- 
nelle, die jedoch erjt zu einer Repräſen— 

tation gelangen will — die radifale, 

welche die VBegierden der Nichtbefigenden 
in den Kampf ruft, von energijchen Na- 

turen geführt wird und alles zu wagen 
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entſchloſſen iſt.“ Alsdann charakterifiert er 
in der zweiten Denkſchrift die drei Anläufe, 
welche der revolutionäre Geift jeit der 

Wiederherſtellung des hiſtoriſchen Europa, 
jeit 1815, unternahm, um die wieder auf- 
gerichtete Ordnung aufs neue zu ftürzen. 

Der erite, 1820, fonnte in alien und 
Spanien, wo er zur Ausführung fam, leicht 
zurüdgetvorfen werden, doch hatte der 
Kampf der nun einmal aufgeregten Kräfte 
infofern ein großes Rejultat, als er „wejent- 
lic) zur Befreiung Öriechenlands beitrug“. 
Der zweite Ausbruch des revolutionären 
Geiſtes erfolgte 1830 in Frankreich und 
jtürzte für immer die Dynaftie der älte- 
ren Bourbonen. Ranfe meint, „es war 

ein allgemeines Unglüd, daß Karl X. 

feinen Begriff von der Stärfe feiner Feinde 

hatte und fie nur immer aufreizte; ein 
Straßenauflauf reichte hin, feinen Thron 
umzuwerfen.” Die dritte Kataſtrophe 
endlih war die Februarrevolution von 
1848. Sie ftürzte Ludwig Philipp, wel- 
cher geglaubt hatte, „eine Monarchie, wie 

die Ludwigs XIV. gewejen war, wiewohl 
auf friedlichem Wege, herjtellen zu kön— 

nen. Wie man auch über feinen Fall 
urteilen mag,” fährt Ranke fort, „das ijt 
gewiß, daß die revolutionäre Bewegung 
dadurch einen neuen unermeßlichen Sieg 
davongetragen hat. Bor allem ift es ihr 
gelungen, die beiden großen deutjchen 
Staaten, die ihr 1830 widerjtanden hat— 

Leopold von Ranke. 
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zu fein. Die Eonftituierende National- 

verjammlung, welche am 22. Mai in Ber- 
lin eröffnet worden war, ftrebte weit über 
ihren Rahmen hinaus; gleichzeitig kam 
es auf den Straßen zu neuen Konflikten; 
Berlin wurde mit den aus dem dänijchen 
Kriege zurüdkehrenden Truppen bejekt, 
und die Reaktion nahte mit hallenden 
Schritten. Dennoch riet Ranfe ganz ent— 
ichieden, den betretenen Weg der Refor— 
men nicht wieder zu verlafjen. In einer 

dritten Dentichrift, welche er Ende Okto— 
ber 1848 einreichte und die wohl die 
interefjantefte von allen ijt, erklärte er, 

daß die Frage „it eine fonititutionelle 
Berfaffung an fich anzuraten?” ganz bes 
ftimmt zu bejahen jei. Die Disciplin 
des preußifchen Beamtentums jei zerrüt- 
tet, die weiteren Kreiſe hätten nun ein— 
mal den fonjtitutionellen Gedanken un— 
entreißbar erfaßt und ſich darin eingelebt. 
„Wäre aber auch über dies alles wegzu— 

kommen, jo läge ein entjcheidender Grund 

in dem Verhältnis zu Deutjchland. In 
' den ſüdweſtlichen deutjchen Ländern ijt das 

ten, in ihren Grundfeſten zu erjchüttern | 

und nicht nur aller Wirkſamkeit nach außen 
zu berauben, jondern auch im Inneren 
einem Umſturz nahe zu bringen.” Schließ- 
lich ſpricht er, doc in jehr vorfichtiger 

Weiſe, den Wunſch aus, daß in Preußen, 
„wo das Mutterland eines gejunden, mit 

den Intereſſen der Bevölferung verbün— 
deten Königtums iſt“, auch ein Verſuch 
gemacht werden müßte, „ein jolches wie- 

der herzuftellen, wenngleich in etwas mo— 
difizierten Formen, um die Anarchie jelb- 

ftändig, Hug und kraftvoll zu bekämpfen. 

fonjtitutionelle Wejen gleich bei ihrer erjten 

Geftaltung gepflanzt worden, und zwar 
als Sache der gejegmäßigen Freiheit; es 
bat Wurzel gejchlagen, weil es die ein- 
zige Schußwehr gegen die Willfür Feiner 
Regierungen darbot... Man fann dies 

nicht rückgängig machen, noch auch ignorie= 
ren; es wirkt vielmehr unaufbörlich auf 
Preußen zurüd.” Preußen fünne jeinen 

Weg nicht mehr allein gehen ; ſchon durch die 
Gründung des Bollvereins habe es eine 

deutſche Miffion übernommen, und dieje 

Von hier aus müßte eine wohlüberlegte, 
wohlvorbereitete Rejtauration ausgehen.“ 

Allein für eine ſolche NReftauration 

ſchien die Zeit augenblidlid; wenig günftig | 

fordere die Einführung verfaflungsmäßiger 

Zuſtände. Öfterreich könne ſich von Deutjch- 
land trennen und jcheine es in diejem 

Augenblide zu wollen; Preußen aber könne 
das weder wollen nod; ausführen. „Die 

Frage ift nun: darj und joll Preußen 

nicht vielleicht in diefem Augenblide das 
Kaijertum annehmen? Berjteht man unter 
Kaiſertum eine unumjchränfte Gewalt mit 
revolutionärer Tendenz, jo würde die 
Annahme einer jolhen Macht die Grund— 
lage der eigenen einheimifchen zerftören. 

Man darf aber nicht Naifertum und Empire 
50* 
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verwechjeln. Das deutjche Kaifertum ift 
jeiner Natur nach fonjervatid, ift es immer 

gewejen und wird es wieder jein.” Dem 
gegenüber fönnen ja auch manche Bedenken 
erhoben werden; man fann fürdten, daß 
Breußen dadurd in Mißvernehmen mit | 
jeinen auswärtigen Verbündeten geraten 
fönnte, allein wenn Preußen den Schritt 
ohne Ehrgeiz und mit Wahrung aller 
haltbaren Rechte der einzelnen Staaten 
thäte, jo würde er jedem als eine Not 
wendigfeit erjcheinen. „Ein gemäßigter, 
von den Fürften anerfannter, von dem | 

Volke bewillkommneter Einfluß der jtär- | 

feren Macht kann allein der Anarchie 
fteuern und zur SHerjtellung einer halt: 
baren Ordnung führen. Auch deshalb | 
aber, um einen joldhen ausüben zu kön— 
nen, muß Preußen den Gedanken einer 

Konftitution realisieren.” 

Die Dinge nahmen aber nicht den fried- | 
Iihen Berlauf, den Ranke mit feinem 

Rate anbahnen wollte; Graf Branden- 
burg griff gewaltjam durch; das Land 
erhielt eine oftroyierte Verfafjung. Das 
Anterefje für dieje wurde jedoch bald da— 
dur verdrängt, daß in Frankfurt die 

Kaijerfrage auf die Tagesordnung gejeht 
und am 12. März 1849 die Übertragung 
der erblichen deutjchen Kaiferwürde an 
den König von Preußen beantragt wurde. 

Die Frage, ob der König die Kaijerfrone 

annehmen jolle, bildet nun das Thema 
der nächſten Denkjchrift, die das Datum 

Ende März 1849 trägt. Ranke wirft | 
zunächſt einen Blid auf das Wejen der 

Vereinigung der Souveränetäten, welche 
unter dem Namen „Bundesverfammlung” 

nad) den Befreiungstriegen in& Leben ge— 
rufen wurde. Die Kritik fällt wenig güns | 
ftig aus. Statt in Deutjchland etwas 
Selbftändiges. zu pflegen, jagt er, was 
unter einer kräftigen und große Suter: 
eſſen verfolgenden Reichsgewalt möglid) 
gewejen wäre, geriet man unter den Ein | 
fluß Frankreichs; dadurch entjtanden un— 

genügende Verhältniſſe, die eine unauf— 

hörliche Gärung im Volke und in dem | 
Negierenden einen Mangel an Zutrauen 
zu ſich jelbjt bewirkte, jo daß es, jowie | 

Alluftrierte Deutfche Monatshefte. 

die Gelegenheit eintrat, zu einem allgemei- 
nen Umjturze fam. Aus dem Wunjde 
nad) gejicherteren und gefeitigteren Ver: 
bältniffen ift dann wohl auch das große 

Wort der Frankfurter Verſammlung ber: 

vorgegangen: dab es ein Oberhaupt in 
Deutjchland geben müfje, und zwar ein 

ſolches, das feine anderen als deutjche 
Intereſſen habe. Allein die Frankfurter 

Verſammlung befitt weder Anjehen noch 
Macht genug, von ihr allein Fann Fried: 
rih Wilhelm IV. die Kaijerfrone nicht 
annehmen. Die geſetzliche Grundlage einer 
neuen Gewalt würde in der Übertragung 

einiger, die Souveränetät beſchränkender 
Rechte von ſeiten der Fürſten liegen. 

Doch auch die meiſten deutſchen Fürſten 
bieten dem Könige die Kaiſerkrone an, 
„weil ſie ohne den Arm der preußiſchen 

Armee verloren ſein würden“. Soll Preu— 
ßen den großen Schritt thun, ſich an die 
Spitze Deutſchlands ſtellen — ſoll Fried— 
rich Wilhelm IV. ſich die deutſche Kaiſer— 
frone aufs Haupt ſetzen? Ranke ant— 
wortet: „Ich ſollte denken, daran könne 
kein Zweifel aufkommen.“ Er führt dann 
des weiteren aus, daß das Ausland bei die— 

ſer Umgeſtaltung der Verfaſſung Deutſch— 

lands gewiß nichts einwenden werde; nur 
der Ausgleich mit Öfterreich würde viel- 

' leicht einige Schwierigkeiten machen, doc 
erilärt er rund heraus, daß die Einjchlie- 
Bung ſterreichs in den —— auf 

alle Fälle vermieden werden müſſe. ſter— 

reich liege die Aufgabe ob, die Menge 
jeiner Bölferjchaften zu politiicher Ein- 
heit zu verbinden, was aber unausführ- 
bar jei, wenn es jeine deutjchen Provin- 

zen in Verbindung mit Deutjchland lafje. 
„Es muß zufrieden jein, wenn das neu= 

geitaltete Deutjchland in ein unauflöslihes 
Verhältnis zu einem neugeitalteten Öfter- 

reich tritt. Ein jolcher ewiger und nativ» 

naler Bund würde gejchlofjen werden 

müffen. In jedem Berteidigungsfriege 
müßte der deutſche Staatenbund dem 
Haufe Oſterreich zu Hilfe fommen und 
umgefehrt; jeder Teil müßte das Recht 
haben, dies zu fordern.“ 
Dan weiß, daß Friedricd Wilhelm IV. 
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die Kaijerfrone nicht annahm und aud 

jonjt den Ratſchlägen Ranfes nicht folgte. 

Der Wunſch, in irgend welcher Weije eine 

gewifje Einheit herzuftellen, erhielt ſich 
aber in Öfterreich wıe in Preußen, nur 
über das Wie fonnte man fich nicht eini- 
gen. Da ward Ranfe im September 
1850 abermals um jeinen Rat befragt. 

Tief verjtimmt hatte er fich im März 1849 | 

von der Tagespolitik abgemwendet, troß- 
dem leijtete er der neuen Aufforderung 

abermals Folge; „da Sie es einmal wün— 
jchen,” jchrieb er mit unverfennbarer Re- 

fignation an den General v. Manteuffel. 
An der Denkichrift überblidt er zunächjt 

den Zustand in Europa nad) der Revolu— 
tion. Fünf große Staaten oder Staaten- 

Leopold von Ranke. 

gruppen, jo legt er dar, wurden entweder | 

umgeworfen oder bis auf den Grund er- 
jhüttert; überall ijt aber die Ordnung 

num wieder hergeftellt worden — nur 
eine Hauptfrage, die deutjche, blieb un- 
erledigt. Öfterreich wünfcht den Bundes- 
tag zu reaftivieren und trachtet dabei, 
eine Autorität für die innere und äußere 
Rolitif der Mitglieder des Bundes auf: 

zuftellen; dann würden aber höchſt miß— 

lihe Berhältnifje entjtehen. Darum jei 

auch jetzt nocd für Preußen das einzig 

Richtige, aufs neue das Bündnis anzuftre- 

ben, das ſchon im Mai 1849 hätte ins 

Leben gerufen werden jollen. Die deut: 

ſchen Fürjten könnten ſich dabei verjchie- 

dene Ehrenrechte vorbehalten, bejonders 

in Familienjachen, in allen militärischen, | 
fommerziellen und politijchen Dingen müß— 

ten jie fih dem Bunde anjchließen. Die 
legislative Gewalt müßte in einer oder 
der anderen Form bei einem Bundespar- 

(amente fein. Sollte ſich Öfterreich gegen 
die Gründung eines jolchen deutichen Bun— 
de3 wenden, „jo müßte man jelbit einen 

Krieg darüber wagen“. 
Zu ſolchen Plänen vermochte jich aber | 

die damalige ſchwachmütige preußiiche | 
Regierung nicht emporzufchwingen. Sie 
erniedrigte ich ſelbſt und ordnete ſich in 

Olmütz ſterreich vollitändig unter. Für | 
die Verhandlungen in Olmütz hatte Ranke 

nod) drei Hauptpunfte aufgejtellt: 1) Ab- 
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tretung derjenigen bejfijchen und hannover- 

ſchen Landesteile, durch welche Preußen 
in zwei unzujammenhängende Hälften ge- 

teilt wird. 2) Der König von Preußen 
erhält eine ftaatsrechtlich anerfannte Stel- 

fung als Oberhaupt der Union, wenig- 

ſtens in Norddeutjchland. 3) Der Anteil 

an der Centralgewalt, der bei eintretender 
Barität an Preußen gelangt, muß bin- 
reihen, um ihm einen gewiſſen Einfluß 
auf die nächſten religions- und jtamme 

verwandten Nachbarn zu fichern; dafür 

wird Baden aus der Union entlaffen, er- 

hält Öfterreich in jeinem Kreiſe diejelben 
Rechte. Allein der Minijterpräfident Otto 

v. Manteuffel brachte dieſe Forderungen 

gar nicht vor und erflärte dann jpäter in 

der preußijchen Kammer: „Der Starke 

weicht einen Schritt zurüd!” Ein bitte- 

res Hohngelädhter war die Antwort. 
Im Januar 1851 giebt dann Ranfe 

noch ein lebtes Gutachten ab, aber es 

wird ihm jchwer, ſich über die traurige 

politijche Lage zu äußern. Offen erflärt 
er, daß Preußen, indem es ſich Öfter- 
reich untergeordnet, den Boden der rein 
nationalen Forderung, der ihm ein politi- 

jches Übergewicht in Ausficht geftellt, für 
den Augenblid verlafien, von der Reali- 
jation der Naturjtellung abitrahiert habe. 

Und dann erhebt er warnend jeine Stimme. 
„Bei dem heutigen Zuftande der Welt,” 
jagt er, „kann ein Wolf, welches ſich von 

der Gerechtigkeit und Dringlichkeit gewij- 
jer Forderungen überzeugt bat, jchwerlich 
mehr regiert werden, wenn jeine Führer 

die Erreichung derjelben verhindern wol- 

(en. Man darf nie vergefjen, daß man 

eine große, in der Tiefe aufgeregte, ihrer 

Macht ſich bewußt gewordene Nation in 
die allgemeine europäifche Übereinftim- 
mung wieder aufzunehmen und deshalb 
zu befriedigen hat, zu befriedigen nicht 

nad) den zufälligen Meinungen des Augen- 
blid3, jondern nad der inneren Forde— 

rung der Sache.“ 
Rieſengroß erhebt ſich Nanfe in die- 

ſen Dentichriften über alle Politiker ſei— 

ner Zeit. Mit Adlerblid überjchaut er 

die Wirrniffe, far erfennt er den Weg, 
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der eingejchlagen werden muß, überzeu- | num aber ein jo kühles Abwägen der 

gend weilt er nad), daß die Lostrennung | 

ſolcher diplomatischen Borficht, dab es Öfterreichs von Deutjchland eine geſchicht— 
liche Notwendigfeit, daß aber ein enges 

| Anficht des Verfaffers zu erfennen. Be: Bündnis zwifchen Deutjchland und Oſter⸗ 
reich lebhaft zu erſtreben ſei. 
mand achtet der Stimme des Weiſen; in 

ſterreich wie in Preußen arbeitet man 

der natürlichen Entwidelung der Verhält- 
nifje mit aller Macht entgegen; das natio- 
nale Zeben wird herabgedrüdt ; eine dumpfe 
Schwüle lagert fich über das ganze Volf, 
und eine ſchmerzvolle Troftlofigfeit erfaßt 
jeden Baterlandsfreund. Auch der König 

leidet ſchwer. Als Ranfe ihn nach der 
jturmvollen Zeit wiederlieht, macht er auf 

ihn den „Eindrud eines jungen Mannes 

voll von Geiſt und Kenntniffen, der aber 
in dem Eramen durch irgend eine Zufäl- 
ligfeit durchgefallen ift. Das Selbitver- 

trauen, das früher aus ihm redete, ijt 

verichwunden.” Weil er das Rechte in 

den verjchiedenen Momenten nicht zu er- 
fennen vermochte, jo hat er jeine Mijfion 

verfehlt. Vor der Zeit jinft er ins Grab. 
Nun aber übernimmt Dtto dv. Bismard 
die Leitung der deutichen PVolitif, und als | 

ob er die Denkſchriften Rankes jorgfältig 

jtudiert hätte, verfolgt er Schritt vor 

Schritt den Weg, welchen Nanfe einft vor- 
gezeichnet. Wie von jelbit ergab es ſich 
daher, daß der Neichsfanzler nach dent 

Tode des großen Hijtorifers in jeinem 

Beileidsjchreiben an die Söhne Rankes 
erklärte: „Ich bin mit Ihrem Herrn 

Bater aufs imnigfte verbunden geweſen 
durch die Übereinftimmung der politischen 
Geſinnungen.“ 

Nach den Stürmen der Revolution 
fühlte ſich Ranke zu einer Darſtellung 
der „Franzöſiſchen Geſchichte, vornehm— 

lich im ſechzehnten und ſiebzehnten Jahr— 

hundert“ angeregt. Bei der Schwachmütig— 
keit und Unfähigkeit im eigenen Vaterlande 

reizte es ihn vielleicht, ein Staatsweſen 

zu ſchildern, in welchem mit rückſichtsloſer 

Energie nach allen Seiten hin eine feſte 
Gliederung durchgeführt wurde. Bei der 

Darſtellung ſuchte er die höchſte Stufe 

der Objektivität zu erreichen, beobachtete 

Aber nies | 

Thatjachen, bejchränfte fein Urteil mit 

dem Lejer wiederholt ſchwer wird, die 

jonders ijt dies bei der Schilderung der 
Bluthochzeit der Fall, wo bei der voll: 
ftändig leidenjchaftslojen Erörterung der 

jtaatsrechtlichen Verhältniſſe und der jtreng 
jahlihen Darlegung der diplomatijchen 

Verwickelungen, welche die Greuel der 

WMordnacht zur Folge hatten, das Entſetz 
liche und Schändliche der unerhörten Ver— 
brechen zu ſehr zurücktritt. Seine große 
Kunſt im Zeichnen eigenartiger Charaktere 
bewies er aufs neue bei der Schilderung 

bedeutender Berjönlichkeiten, wie Franz’ 1. 
und Ludwigs XIV. Der erjte Band des 
Werkes erſchien 1852, der fünfte und 

legte fam erjt 1861 heraus. Mittler: 

weile hatte fih Ranke bereit der eng 

liichen Geſchichte des jehzehnten und ſieb— 
zehnten Jahrhunderts zugerwendet und es 
unternonmen, die Darjtellung der Staats: 

umwälzung, welche ſich in jenen Jahr: 
hunderten in England vollzog, in den 
breiten Rahmen von neun Bänden zu 
ſpannen. Der erſte erjchien 1859, der 

legte 1867. Es war ein großes Wagnis, 
dieje Gejchichtsperiode noch einmal zu be 
handeln, nachdem erjt vor wenigen Jah— 

ren Macaulay jeine umfangreiche Geſchichte 
von England herausgegeben und diejelbe 
in Deutjchland eine große Verbreitung 
gefunden hatte. Da Macaulay jedoch den 
ganz entichieden nationalsenglifchen Stand» 
punft einnahm und die Grundanſchauungen 
der Whigs vertrat, jo durfte Ranfe, der 

jeinen Stoff vom univerjellen Geſichts— 

punkte aus betrachtete und im tiefiten 
Inneren zu den Tories neigte, den hoch 

wichtigen Zeitabſchnitt auch einer aber: 

maligen genauen Beleuchtung unterziehen. 
In feinem Urteil war er bier bejtimmter; 

iharf und Far entwidelt er immer die 
politijchen Gegenjäße; in geiftreicher Weije 
legt er das Hin- und Herfluten der Ideen 
dar. Das Ranfejche Werk hat jedoch bei 

weitem nicht die Verbreitung gefunden 

wie das don Macaulay. 
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Bei dem Glanze, der jebt den Namen 
Ranke umgab, fonnte es nicht ausbleiben, 

daß mancher ehrenvolle Ruf an den berühm- 

ten Hiftorifer erging. Am verlodenditen | 
war der des jungen Königs Marimilian I. 
von Bayern nah München. Marimilian 
war jelbjt einjt begeijterter Zuhörer Ran- 

fes gewejen und fuchte ihn nun unter 
den jchmeichelhaftejten Bedingungen an 
die Univerfität feiner Reſidenz zu ziehen. 
Alein Ranfe konnte ſich nicht entſchlie— 
ben, Berlin zu verlafjen, an das er ſich 
jowohl durch das Wohlwollen jeines 

Königs und hohe Ehrenftellen, wie durch 
glüdliche Familienverhältniffe, die er durch 

jeine 1845 gejcdhloffene Ehe begründet, 
getejfelt jah. Er lehnte daher auch diejes 
Anerbieten ab, und Friedrich Wilhelm IV. 

erwies fich num dadurch danfbar, daß er 

ihm aus jeinem Dispofitionsfonds eine 

jährlihe Gehaltszulage von 1600 Tha- 
lern anweijen ließ. 

In den folgenden Jahren durchforjchte 

Ranke die Vorgeſchichte des Dreißigjähri— 

gen Krieges und vertrat in dem Werke 
„Zur deutſchen Geſchichte. Vom Reli— 
gionsfrieden bis zum Dreißigjährigen 
Kriege“ die Anſicht, daß es gewiß nicht 

zu der entſetzlichen Kataſtrophe gekommen 

ſein würde, wenn ſich die Parteien in 
den Schranken des Friedens von 1555 

gehalten und die Männer der Gegen- | 
reformation fich nicht allzujehr von ihren 
Leidenjchaften hätten 

Weiterhin ſuchte Ranfe in einer „Ge— 
Ihichte Wallenjteins” das Dunkel, welches 

bejonders über den lebten Lebensjahren 
diejes Feldherrn liegt, zu lichten; es ift 

ihm dies aber nur bis zu einem gewiffen 
Grade gelungen, da verjchiedene wichtige 
Quellen noch immer nicht erjchlofjen find. 

Unterdejjen hatte Ranfe das fiebzigjte 

Lebensjahr erreicht; aber noch immer be- 

ihäftigten ihn Pläne zu umfangreichen 

wifjenjchaftlichen Arbeiten. Er legte daher, 
um jeine Studien rajcher fürdern zu kön— 
nen, jein Lehramt nieder und zog ih 
ganz in die Stille jeines Studierzimmers 
zurüf. König Wilhelm ehrte ihn dabei 
durh die Erhebung in den Wdeljtand. | 
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Einige Jahre darauf, als Ranke fein 
fünfzigjähriges Doktorjubiläum feierte, 
zeichnete ihn der König noch durch Er- 
nennung zum Kanzler des Ordens Pour 
le merite aus. Ritter des Ordens war 

er bereits jeit 1855. Später ijt ihm 
auch der Titel eines Wirflichen Geheime: 
rats mit der Ehrenbenetnung Ercellenz 
verliehen worden. 

Mit bewundernswertem Fleiße juchte 

nun Ranke die lebten, von feiner Amts- 

thätigfeit mehr beeinträchtigten Jahrzehnte 
jeines Lebens jo viel wie möglich auszu— 
nugen. Durch eine weije Zeiteinteilung 
wußte er ſich jtets friich und immer zur 

Arbeit tüchtig zu erhalten, jo daß das 

hohe Greijenalter, welches ſonſt doch nur 
noch der behaglichen Beſchaulichkeit ge— 
widmet iſt, ſich bei ihm noch zu einer der 

fruchtbarſten Lebensperioden geſtaltele. 
Zunächſt unternahm er die Herausgabe 

ſeiner ſämtlichen Werke. Der erſte Band 
derſelben erſchien 1868; zur Zeit liegen 

fünfzig Bände vor, von denen, wie ſchon 

erwähnt, die beiden letzten von Alfred 

Dove zuſammengeſtellt wurden. Hierauf 
veröffentlichte Ranke 1871 eine Studie 
über den Urjprung des Siebenjährigen 
Krieges, dann eine Darftellung der politi- 
ſchen Verhältniſſe Deutjchlands in dem 

Jahrzehnt von 1780 bis 1790 und gab 
weiterhin auf Wunjch der Königin Elija- 

beth die Briefe Friedrich Wilhelms IV. 
an Yofias dv. Bunjen heraus. Die Köni— 
gin war zur Veröffentlichung diejer Briefe 

dadurch veranlaßt worden, daß die Witwe 

Bunjens eine Biographie desjelben mit 
mancherlei Auszügen aus dem Briefived)- 
jel des Königs mit Bunjen hatte erjchei- 
nen lafjen. Ranke jtellte ein vollitändige- 

res Bild von dem langen und regen gei- 
ftigen Verlehr zwijchen dem Könige und 
Bunſen ber und fügte den Briefen noch 
eine Fülle von wertvollen Erläuterungen 

bei. Die Briefe jelbjt bilden eine der 
wichtigiten Quellen zur Gejchichte der 
vierziger Jahre, aber fie jind, wie Ranfe 
ausdrüdlich betont, „nicht diplomatijche 

Aktenſtücke, welche mit alljeitiger Umſicht 

erwogen werden; jie jind Briefe, das 
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heißt momentane Ergüffe der Stimmuns | 
gen und der Anjchauungen, wie fie einem 

Sreunde gegenüber aus vollem Herzen 
hervorquellen. Nicht jede Nußerung würde 
man als definitives Urteil betrachten dür- 
fen: man darf das Wort, jo zu jagen, nicht 

allezeit beim Worte nehmen.” Doch ſpie— 
geln fie die Eindrüde des Moments Har 
und deutlich wieder. „Sie vergegenwärti— 
gen die Ziele,” jagt Ranke, „die der König 

verfolgte, die Gegenjäße, mit demen er 
zu fümpfen hatte, das Eigentümliche jei- 

ner Stellung in der Gejchichte überhaupt; 
man lernt den Umfang jeiner Ideen und 

die darauf gegründeten Jntentionen fen- 
nen; er jpricht fie in dem Momente der 
Handlung mit einer Wahrheitsliebe aus, 

die nichts verhehlt.“ Zunächit werden in 
dem Briefwechjel firchliche Fragen bes 
handelt, dann treten mit der Thronbeſtei— 

gung die Verfafjungsangelegenheiten und 
weiterhin die Creigniffe der Revolution 
in den Vordergrund. In geiſtvoller Weije 
zeigt Ranke, wie Friedrich Wilhelm IV. 
in dem Königtum eine göttliche Jnftitution 
ſah, wie er überzeugt war, daß er die 

Krone von Gott zum Lehen trage und 
nur diefem verantwortlich jei. Dann ent— 
wickelt Ranke an der Hand der Dokumente, 

wie fi) der König dem Wunſche des 

Volkes nad einer” größeren Teilnahme 

an der Regierung und nad einer allge- 
meinen nationalen Bereinigung gegenüber 
jtellt. Der Wunſch, dem Bedürfniffe des | 
Augenblids zu genügen, und Reminiscen— 
zen der Vorzeit, romantijche Ideen be- 
fämpfen fi in ihm. Da, fur; vor der 

wichtigsten Entſcheidung in jeinem Leben, 
als ihm die Kaiſerkrone angetragen wird, 
ſchreibt Bunjen an ihn: „Deutjchland kann 
in Zufunft nur bejtehen als freies Bun- 

desreih neben dem öfterreichiichen Ge— 
jfamtjtaate, dazu nur in Form eines Reis 

ches mit einem erblichen Oberhaupte. 

Preußen hat zwijchen dieſer hohen Stel- 
lung und einer fümmerlichen Abhängigkeit 
von Dfterreich und Rußland zu wählen, 
Erw. Majejtät können das, was gejchehen 
muß, vielleicht auf Ihre Lebenszeit ver 

hindern. Gejchehen wird es aber; denn ı 
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das Gefühl Deutjchlands, eine Nation 
zu fein und als joldje dem Auslande 

gegenüberzuftehen in Krieg und Frieden, 
it unvertilgbar.“ Der Brief traf aber 
erit ein, als der König bereits abgelehnt 
hatte. Doc hätte wohl auch diejer den 

' König ebenjowenig bejtimmt wie das 
Rankeſche Gutachten. Was Friedrich Wil- 

heim IV. bewog, die Kaijerfrone auszu— 
ſchlagen, war zunächſt der Abjcheu vor 

der Revolution, jodann die Abneigung 
dagegen, daß Preußen in Deutjchland 
aufgehen jolle, und endlich die Rüdjicht 

auf Ofterreich. 
Das alles hebt Ranke flar hervor, jo 

daß die hiſtoriſche Gejtalt Friedrih Wil- 
| helms IV. uns jcharf umrifjen aus dem 

Bude entgegentritt. 
Im weiteren gab Ranfe die Studien 

„Urjprung der Revolutionskriege 1791 
und 1792“ und „Zur Gejdichte von 

Dfterreich und Preußen zwijchen den Frie— 

densjchlüffen zu Aachen und Hubertus 
burg”, jowie die „Denkwürdigkeiten des 
Staatsfanzler8 dv. Hardenberg“ heraus, 

welche ihm vom Fürſten Bismard über- 
geben worden waren. Die Denktwürdig- 
feiten, welche fünf Bände umfafjen, er- 

ſchienen von 1876 bis 1877; der um— 
fangreiche Kommentar Ranfes zu denjelben 
fam unter dem Titel „Hardenberg und 

die Gejchichte des preußiichen Staates 
von 1793 bis 1813” bejonders von 1879 

bis 1880 in drei Bänden heraus. Und 
num überrajchte der greije Hiſtoriker die 
gebildete Welt noch mit einem Rieſen— 
plane, dem Projekte, eine Weltgeſchichte 
zu jchreiben, in welcher er die ganze 
Summe feines hiſtoriſchen Wiffens zu 
ziehen, einen großartigen Überblid über 
die gefamten Schidjale der Menſchheit zu 
geben gedachte. Darauf erjchien im Herbſt 
1880 der erite Band diejes Werfes und 
in jedem nächitfolgenden ein weiterer, bis 
der Tod dem rajtlojen Forjcher am 23. Mai 
1886 die jeder aus der Hand nahm. 
Es lagen aljo beim Tode Rankes jechs 

| Bände fertig vor; das Manujfript des 
jiebenten war jo weit gefördert, daß es mit 

leiter Mühe drudreif gemadjt werden 
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und der Band zur üblichen Zeit erjcheinen 
fonnte; für die weitere Fortjegung waren 
aber nur eben erjt die Vorarbeiten in 

Angriff genommen. Die Familie des Ver- 
ewigten betraute daher Profeſſor Dr. Al- 

fred Dove in Bonn und Archivar Dr. Georg 

Winter in Marburg mit der Weiterfüh- 

rung des Werkes, und dieſe beiden ehe- 

maligen Schüler Rankes unternahmen es 
nun, aus den Aufzeichnungen, welche ſich 
Ranke in früheren Jahren für feine afa- 
demijchen Borlejungen gemacht hatte, und 

aus Kollegiennadhjchriften von Zuhörern 
des Verjtorbenen noch einen achten und 
neunten Band zujammenzuftellen. Der 
achte Band ijt bereit3 im Herbſt 1887 
erichienen, der neunte, der Schlußband 
des ganzen Werfes, gelangt demnächſt zur 
Ausgabe. Derjelbe wird die gejchichtliche 
Entwidelung genau bis zu dem Beitpunfte 
begleiten, in welchem Rankes „Deutjche | 
Geſchichte im Zeitalter der Reformation” | 
einjegt. Weiter gedachte, wie Dr. Alfred | 
Dove angiebt, auch Ranke jelbit die Welt- | 

| 

geihichte in der ausführlichen Form, wie 

er fie begonnen, nicht fortzuführen. Die 
neuere Gejchichte, deren univerjalen In— 

halt er in allen jeinen früheren Werfen | 
behandelt hatte, wollte er dann in einem 

überjihtlihen Schlußfapitel zujammen- 
fafjen, zu dem aber leider nicht der Hleinfte |, 

Entwurf in feinem Nachlaſſe vorliegt. 

Um nun hierfür Erjaß zu bieten, jollen 
dem neunten Bande noch jene Vorträge 
angefügt werden, die Ranfe einmal im 
Fahre 1854 dem Könige Mar von Bayern 

über die Epochen der neueren Gejchichte 

gehalten hat. 
Über die Urt und Weife, in welcher 

die beiden Herausgeber bei der Herftellung 
des achten und neunten Bandes verfuhren, 

jpricht fich Dr. Georg Winter in folgen | 
der Weiſe aus: „Die Herausgeber fonn- 
ten nicht zweifeln, daß ihre Aufgabe aus- 

ihlieglih darin zu beftehen habe, aus 

den hinterlaffenen Papieren Rankes jeine 
weltgejchichtliche Auffafjung in möglichiter 

Reinheit herzuftellen und ſich, joweit als 

irgend möglich, jeder eigenen, jei es redi- 

gierenden, jei es ergänzenden Thätigfeit | 
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zu enthalten. Es fonnte demgemäß gar 
nicht daran gedacht werden, die Darftellung 

Rankes, wie er jelbit das in den früheren 

Bänden gethan hatte, durch erjchöpfende 
Benußung der neueren hiftoriographijchen 
Urbeiten auf den gegenwärtigen Stand 
der Forſchung zu bringen. Die Rankeſche 

Auffaſſung mußte jelbjt dann, wenn fie 

aus jeinen früheren Lebensjahren ſtammte, 
genau jo, wie fie ſich erhalten hat, ge- 
geben werden. Denn niemand wird jich 
aus dieſer Fortſetzung der Weltgejchichte 

über den augenblidlihen Stand der welt- 
geihichtlichen Forſchung unterrichten wol— 
len: worauf es anfam, das fonnte nur 
eine möglichit getreue Rekonjtruftion der 

Ranfeihen Auffaffung fein. Demgemäß 
gejtaltete jic) die Aufgabe der Heraus- 
geber im wejentlichen zu einer rein philo- 
logiichen: es galt, aus den erhaltenen 

Aufzeichnungen diejenigen herauszufinden, 
welche jeine wiſſenſchaftliche Auffafjung 
am klarſten und bejtimmteften erfennen 

lajjen.” In der Hauptjache teilten jich 
dann die Herausgeber in der Weije in 
die Arbeit, daß Dr. Winter zunächit den 
Tert nad) den mannigfachen Manujfripten 
Ranfes herjtellte und dann Dove denjel- 

ben mit Hilfe einer Anzahl von Kollegien— 
heiten revidierte und ergänzte. 

ebenfalls war diejes Verfahren das 
richtigjte, denn dem Lejer fommt e3 ja 
bei dem Studium der Rankeſchen Welt- 
geichichte nicht darauf an, ſich über die 

einzelnen Begebenheiten im Leben der 
Völker zu orientieren, jondern mit auf 
die hohe Zinne zu jteigen, auf welcher 

der große Hiltorifer fteht, und dort ſich 

die Einheit der Weltentwidelung darlegen 
zu lajjen. Denn der große und weite hiſto— 
riſche Blick ift es vor allem, welcher uns 
in diefer Weltgejchichte feſſelt. Immer 
ijt es der Zufammenhang der treibenden 

Kräfte, welcher uns bei den weltgejchicht- 
lichen Ereigniffen zuerft gezeigt wird; mit 
großer Genialität weiß der Verfaffer jtets 
„das Princip des gemeinschaftlichen Lebens 

des menschlichen Gejchlechts, welches die 

| Nationen zujammenfaßt und fie beherricht, 

ohne doch in denjelden aufzugehen”, aus 
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dem bunten Wirrivarr der Ereignifje her— 
auszubeben. nfolgedefjen iſt die Welt- 

geichichte zugleich eine Kulturgefchichte im 
höchſten Sinne des Wortes. Bereits in 

der Vorrede zum erjten Bande erörtert 
der Verfaſſer den Gefichtspunft, von wel- 
em er fich bei der Abfafjung feiner 
Weltgejchichte werde leiten lafjen, und in 
der Einleitung des achten Bandes hebt 
er noch einmal die Hauptaufgabe der 

univerſalhiſtoriſchen Darjtellung hervor. 
Bei einer allgemeinen Gejchichte, entwickelt 
er, fomme es vor allem auf die Schilde- 

rung der Bildung, Erhaltung und Aus» 

breitung der Kulturwelt an, doch nicht 

der Kultur, wie man fie gewöhnlich ver- 

ftehe, was einen auf Wiffenjchaften und 
Künfte bejchränften Horizont ergeben 
würde. „Die Kulturwelt umfaßt zugleich 
Religion und Staat, die freie, dem Ideal 
zugewandte Entwidelung aller Kräfte; fie 

bildet den vornehmjten Erwerb und Beſitz 
des menschlichen Gejchlechtes, der ſich von 
Generation zu Generation fortpflanzt und 
vermehrt. Sie begreift alle die Kenntnijie, | 
die, einmal erivorben, nicht wieder unter- 
gehen, die Fertigkeiten, die ein Jahrhuns 

dert vom anderen überfommt und herüber- 

nimmt, die allgemeinen Begriffe von Mo— 
ralität und Recht, die zwar dem Menjchen 

angeboren jind, jedoch entwidelt und zu 
klarem Bewußtjein erhoben fein wollen, 
überhaupt ein Mitgefühl dejien, was dem 
Menjchen als joldhem Ehre macht und 
geziemt. Nur das, was fi auf diefem 
Boden bewegt, gehört der Kulturwelt an. 
Das welthijtoriihe Moment tritt nicht in 
allgemein gültigen Formen, jondern in | 
den verjchiedeniten Gejtalten hervor, je 
nachdem e3 das bejondere Leben der Na- 

tion jo mit fich bringt, und zwar feines- 
wegs in friedlicher und ungeftörter Ent- 
widelung, jondern in fteten Konflikten und 
Kämpfen; denn zu ftreiten ijt die Natur 

der Menjchen. Die Univerjalhiftorie be— 
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ſteht aus der Geſchichte unabläſſigen Rin— 
gens um die höchſten Güter der Menſch— 

heit. Die univerſalhiſtoriſche Bewegung 
| ift ein lebendiges Etwas, das fich unter 
| allen Stürmen durch feine eigene Kraft 

gewaltig fortbewegt.” 
Neben dieſer univerfalen Auffaſſung 

der allgemeinen Entwidelung der Menjc- 
beit jind es jodann hauptjächlich die mit 
energijhen Strichen und doch aucd zu 
gleich mit erjtaunlichem Feinfinn gezeid: 

neten Bildniffe der großen weltgeſchicht 
lihen Berjönlichfeiten, welche uns feſſeln. 

Immer verfteht es der Berfafjer, die Hand- 
lungen mit bewundernswertem Scharifinn 

aus dem innerjten Wejen des Charakters 
zu erklären, jo daß wir es ftets ver: 
ftehen, wie im entjcheidenden Momente 

nur jo und nicht anders verfahren wer: 
den konnte. 

Sp wurde Ranfe in glänzender Weije 
fort und fort den höchſten Aufgaben der 
Gejhichtichreibung gerecht und jchuf ein 
Werk, dem fein zweites jeiner Art am die 
Seite gejtellt werden kann. Zugleich ſchloß 
er aber auch mit dieſer Weltgejchichte 
eine lange Forjcherlaufbahn in wahrhaft 
monumentaler Weije ab. Die ganze Be 
deutung jeiner wifjenjchaftlichen Perſön— 
lichkeit leuchtet uns aus diefem großartigen 
Werfe entgegen. Wir erkennen, daß erit 
mit NRanfe die eigentlich exakt-kritiſche 
Sejchichtichreibung beginnt. Er war es, 
der zuerjt zu den Quellen der Geſchichte 
binabjtieg; er unternahm zuerſt, bejeelt 
von dem Drange nach unbedingter Un: 

parteilichfeit, in unerbittlicher Kritif das 
Unechte vom Echten, das Falſche vom 
Wahren zu jcheiden, und er war es mm 

' auch, der ſich zuerjt zu der univerjalen 

Weltanſchauung erhob, welche jeht die ge- 
ſamte wiſſenſchaftliche Geſchichtſchreibung 

anſtrebt. An feinen Namen knüpft ſich 
daher der Beginn der neuen Epoche der 

deutſchen Geſchichtswiſſenſchaft. 



Obne Liebe. 
Dialogifierte Wovelle 

Marie v. Ebner-Eihbenbad. 

Ein Salon im Palais der Gräfin Laßwitz im 
Wien. Die Ginrihtung ift im Zopfftil gehalten, 
die Wände find mit blauem Brofat überzogen. 
Eine hohe Mittelthür führt in ein Eingangszim— 
mer, eine Thür lints in die Wohnzimmer ber Gräfin, 
eine Thür rechts in bie ihrer Enkelin, Gräfin 
Emma Lafmwis. Im Vorbergrunde rechts fteht ein 
tleines Kanapee, davor ein Arbeitstiih und ein 
Seſſel. Gegen ben Hintergrund lints an der Wand 
ein großes Etabliffement. Auf dem Kanapee, ben 
Fautenils, den Seſſeln ift eine reihe Beſcherung 
an Toilettegegenftänden, Kleidern, Hüten u. j. w. 
ausgelegt. Gräfin Laßwitz beichäftigt fih mit dem 
Ordnen der Blumenipenden, Shmudjadhen, Albums 
und Bücher, welche den Tiſch bedecken. Emma, in 
einfahem, bdunflem Morgenanzug, tritt ein. Sie 
ift jhön und anmutig, jehr ruhig in ihren Be: 
mwegungen unb in ihrer Sprechweije. Eeelenfrieben, 
innere Klarheit brüden fih in ihrem Weſen aus. 

Gräfin. Dein Geburtstag, Tiebes 
Kind, wir gratulieren. 
Emma (tüßt ihr beide Hände). Dank und 

aber Dank! (Die Gejchente betrachtend.) Alles 
wunderbar. Ya, das bift dur; eine jolche 
Wahl triffit nur du... Wie dir das 
alles ähnlich fieht. Meiner. Treu! ... 
wenn ich diefen Neithut auf dem Kopf 
der Kaiſerin von China jähe, rief ich aus: 
den bat Ahnen, Majeftät, meine Groß- 
mutter gejchenft! (Umarmt die Gräfin.) 

Gräfin. Ad — geh! 
Emma. Und von wen die Blumen? 
Gräfin. Dieje von Berg. 
Emma. Der gute Alte! 
Gräfin. Die von Thal. 
Emma. freuen mich nicht. 
Gräfin. Die von Hügel. 
Emma. Da hätten wir ja die Land— 

ichaft beifammen. Kein Achenbach, Teider. 
(Sie nimmt ein Schmudtäfthen vom Tiſch.) Dia- 

manten ... leichtfinnige Großmutter, nun 
gar Diamanten ... die darf ich ja nicht 
tragen, ich alte Jungfer. 

Gräfin. So warten wir, bis aus der 
alten Jungfer eine junge Frau wird. 
Emma. Pit! heute jpricht man nicht 

von unangenehmen Dingen — nur von 
dir, von deiner Großmut. (Sie mujtert bie 

Geichente von neuem.) — Es iſt wirklich und 
wahrhaftig zu viel. 

Gräfin. Ach habe für drei zu geben, 
vergiß das nicht. 

Emma. Wie jollt ih? Du hajt mir 
nie etwas Gutes gethan, ohne zu jagen: 
im Namen deiner armen verjtorbenen 

Eltern. (Sie führt die Gräfin zu dem Stanapee 

im Vordergrund, nimmt auf dem Seſſel Platz, er: 

greift beide Hände der Gräfin.) Verzogen aber 
haft du mich in deinem eigenen Namen, 

Gräfin. Berzogen? 
Emma. Du Haft mir das Leben zu 

angenehm gemacht, zu jchön, zu leicht. .. 

Großmutter, jag einmal: wie alt war ich, 
als mein Water jtarb und bald darauf 
meine Mutter? Drei Jahre — nicht? 

Gräfin. Ungefähr. 
Emma. So bin ich nun jeit einund— 

zwanzig Jahren bei dir. Sie find mir 
vergangen wie ein Tag, aber was nüßt 
das? Much wenn man unvermerft alt 

geworden, alt iſt man dod). 

Gräfin. Mit vierumdzwanzig? 
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Emma. Ws ich jechzehn war und 
Damen in meinen jeigen Jahren auf den 

Bällen herumbüpfen ſah, dachte ich: was 
wollen denn dieje alten Schadhteln, wol- 
fen fie ſich vielleicht einen Mann ertan- 

zen?... 
Gräfin. Das haft du nicht notwen— 

dig. Die Bewerber fommen uns ins | 
Haus. 
Emma. Gott weiß ed. Was für 

Menſchen! 
Gräfin. Nun, nun, Rüdiger befindet 

ſich unter ihnen, und der liebt dich, nicht 

dein Geld. 
Emma. Möglich, weil er ſelbſt genug 

hat. Aber Großmutter, er iſt ein Fa— 
miliengötze. 

Gräfin (ungeduldigh. Das ſagſt du im— 
mer; was meinſt du eigentlich damit? 

Emma. Was ſoll ich anderes meinen 
als einen Menſchen, mit dem ſeine Ver— 

wandten Abgötterei treiben? 
Gräfin (wie oben). Sie thun es, weil 

er e3 verdient. 
Emma. Niemand verdient Abgötterei, 

am wenigjten derjenige, der fie duldet. 
Gräfin. Woher haft du dieje Phraſe? 
Emma (brüdt den Zeigefinger an bie Stirn). 

Ich hab's daher, und deshalb iſt es feine 

Phraſe. Denk einmal darüber nad! — 

wodurch hat ſich Rüdiger die Anbetung 

jeiner Familie zugezogen? Durch eitel 
negative Tugenden. Er hat nie Schul: 
den, nie einen Rauſch, nie ein Duell ge- 
habt. Er bringt feine Tage im Bureau 
und zwei Abende in der Woche bei jeiner | 
Mutter zu, umgeben von Tanten und 
Schweſtern und Bajen, und die Damen 
alle ſchwingen Weihrauchfäſſer. Ach, der 
einzige Sohn, Neffe, Bruder, Vetter! 
Ach, der einzige überhaupt! Wo giebt 
es noch ſeinesgleichen? ach, und wo weilt 

ſie, die Glückliche, die er erwählen und 

einführen wird in den Kreis ſeiner Prie— 
ſterinnen, damit auch ſie das Weihrauch— 

faß ergreife und ... 

Gräfin. Schweige! — Einen vortreff- 

lichen Menjchen verjpotten hören ijt mir | 

überhaupt unangenehm; von dir aber 

thut es mir weh. Er liebt did) mit bei- | 
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fpiellofer Treue, obwohl, (faft fie ihari ins 

Auge) wenigitens jcheinbar, unerwidert. 

Emma (nad einer Paufe, jehr ernſt). Auch 

ic habe jahrelang jo geliebt und bin mit 
diejer Liebe fertig geworden. Er joll mir’3 
nachmachen! 

Gräfin. Kind, überlege, bevor du 
diefen Mann abweijeft. Überlege, was 
das ift, unter dem Schuß und Schirm 

eines jolhen Mannes zu jtehen. 

Emma. Gute Großmutter, ein Göße 
ift niemandem ein Schirm, der braucht 

jelbjt Schirme... (Gräfin will ſprechen, fie 
tommt ihr zuvor.) Laß mich eine alte Jung— 

fer bleiben; wie joll ich heiraten? — Ach 
fann ja nicht mehr lieben. Marko war 
für mid) der Inbegriff aller männlichen 
Vollkommenheiten und Unvolllommenbei- 

ten, er hatte alle Vorzüge, die ich be- 

wundere, alle Fehler, die mir verzeiblich 

icheinen. Wir find als Nachbarskinder 

aufgewachſen, und jchon meine Wärterin 
ı hatte mir gejagt: der Graf Marko iſt Ihr 
‚ zukünftiger Bräutigam. Dergleichen merkt 
man fich, und jo liebte ich ihn denn wie 

einen Bräutigam. Er hingegen liebte 
‚ mich, wie man eine Schweiter liebt, und 
heiratete meine Freundin. 

Gräfin. Die er recht unglüdlich ge- 
macht hat. 

Emma. Oder fie ihn — wer weiß 
es? (Nah einer langen Pauje.) Mun it er 

Witwer jeit drei Jahren. 

Gräfin. Jawohl, und vergräbt ſich 

‚ in Kroatien auf dem Gute feiner Verſtor— 
benen und überläßt die Verwaltung jeines 
Schönen Waldjee den Beamten, die dort 

wirtichaften, daß es ein Graus und jchlech- 
tes Beijpiel ijt für die ganze Nachbar: 

ichaft. Ich halte es, weiß Gott, für un- 

recht zu verpachten: Haft du den Genuß, 
babe die Plage. — Uber die Waldjeer 
Anarchie an der Grenze könnte jogar mich 
verleiten, ein Unrecht zu thun. Das hätte 

dann diefer Herr Marko auf dem Ge- 
willen. 

Emma. Wie bös du ihm bijt! beinahe 

noch jo böje wie in jener Zeit, da ich ihn 
liebte und (achend) unendlich unglüdlich 

var. 
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Gräfin. Du haft jet gut lachen; in 
deinen Backfiſchjahren haft du mich oft 
genug nervös gemacht mit deinem Hirn- 
geipinft von einer Liebe, die von ihrem 
Gegenstand nicht einmal zur Kenntnis ge- | 
nommen wurde. Viel Thorheit habe ich 
fennen gelernt, eine jo große, wie dieje 
Liebe, nicht. Gott jei Dank, ftarb die 
unirdiiche endlich doch eines irdifchen 
Todes — fie verhungerte. Ohne jede 
Nahrung kann jogar die geijtigite Liebe | 
nicht leben. Aber, mein Kind, ganz geheilt 
von der einzigen Krankheit, welche dich 

jemals heimgejucht, wirft du dann erjt 

jein, wenn du den Entichluß faſſeſt — 
Emma (tegt beide Hände um den Hals der 

Gräfin, ficht ihr in die Augen). Die Frau 
Rüdigers zu werden. Er ift einmal dein 
Liebling, diefer VBerführer aller Groß— 
mütter. | 

Gräfin (ucht ſich vergeblih von ihr los: 

zumaden). Laß doch. 

Emma. Nein, du mußt die Wahrheit | 
hören. Ahr jeid im Irrtum, wenn ihr 
meint eure Schwachheit verbergen zu fün- | 
nen. Man fieht eure Augen leuchten, jo | 

oft der Name Rüdiger ausgejprochen 
wird, 

Gräfin (wie oben). Närrin! Närrin! 
Emma (umarmt fie und läßt fie los). Wer: 

zeih! Auch ich werde einmal jechzig, und 

dann wird es mir ergehen wie euch. Wenn 

id das bedenke, bin ich im ftande und 
nehme ihn; man muß für jeine alten | 

Tage jorgen. 
Diener (meldend). Graf Rüdiger. 
Gräfin. Da fiehit du nun. (Rüct die 

Haube zurecht. Zum Diener.) Sehr angenehm. 
(Diener ab.) 

Emma (ſeufzt). Ach Gott! (Steht auf, | 
geht zum Tiſche und macht ſich mit den Geichenten | 
zu thun.) 

Gräfin. Emma, wenn er fich heute 
erklärte ? 
Emma. Gejchähe es zum drittenmal. | 

Wir werden doch unjere Faſſung bewah- | 

ren bei einem nicht mehr ungewöhnlichen | 
Ereignis. | 

ein. Er ift fünfunddreißig Jahre alt, mittelgrof, 

| 
| 
| 

I 

| 

| 

Hermann Rüdiger, ein Bouquet in der Hand, tritt | 

| 
blond, fett, jorgiältig getleidet, bat ein hübſches 
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Gefiht, trägt einen Vollbart, wiegt ſich beim Gehen 
ein wenig in den Hüften. Sein Weſen drückt 
Selbftvertrauen aus, iſt aber nicht frei von einiger 
Befangenheit; es verdirbt ihm bie Laune, jobald 
ibm dieſe zum Bemwuhtjein fommt. Gr verneigt 
fih vor beiden Damen und iſt im Begriff, auf 
Gmma zuzugeben. Sie bleibt regungslos und lächelnd 
am Tiſche ftehen, Er, allmählich die Haltung ver: 

lierend, hemmt ben Schritt. 

Gräfin. Grüß Gott, mein lieber Rü- 
diger. 

Nüdiger. Frau Gräfin. (Mad turzer 
Überlegung wendet er fich, geht auf fie zu und 

überreicht ihr den Blumenftrauf.) Erlauben Sie 

mir, Ihnen meinen Glückwunſch zum Ge— 

burtstage Ihrer Enkelin darzubringen. 
Gräfin. Mir? D, ich bin jehr über: 

raſcht und nehme ihn freudig an. 

Emma. Bravo, Graf Rüdiger, das 
haben Sie gut gemacht. (Geht auf ihn zu 
und bietet ihm die Hand. Er, nad einigem Zö— 

gern, reicht ihr zwei finger, bie er jchnell zurüd: 

| zieht.) Ich freue mich jet ſchon auf den 
Geburtstag meiner Großmutter, da be— 

fomme ich ein Bouquet. (Gräfin ift aufgeftan: 
ben, jtellt die Blumen in eine ®aje unb bleibt 

während ber nächſtſolgenden Reben im Hintergrund.) 

Rüdiger (veritimmt). Sie loben mic 
— ein Glück, das mir jelten widerfährt. 

Emma. Wie Sie das jagen, wie vor- 
wurfsvoll! als hätte ich eine heilige Pflicht 
verjäumt. 

Rüdiger. Bon Pflicht ift nicht die 
Nede, ich glaube nur auf mehr Nüdficht 
Anſpruch machen zu jollen, als ich von 
Ihnen erfahre. Ein anderer Mann ... 
Emma. Lieber Graf, id) bin heute 

ausnehmend friedlich geitimmt und bereit, 

jedes begangene Unrecht einzujehen, noch 
mehr: es zu befennen, (Xreuberzig.) Mein 

Undank gegen Sie ift groß. 
Nüdiger. Jawohl. 
Gräfin (auf ihrem früheren Plak, Hat eine 

Arbeit zur Hand genommen). Jawohl. 

Emma (fieht fie mißbilligend an). Nicht 
Bartei nehmen! (Zu Rüdiger ernfthaft.) Ich 

mache mir Ihretwegen manchmal Vor: 
wiürfe. 

Rüdiger (ebemio). Nur manchmal? 
Emma. Das it Ihnen zu wenig? 

' Nun, jehen Sie, nicht herauskommen aus 

der Hölle der Gewiffensqualen, das wäre 
wieder mir zu viel. (Sie lacht.) 
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Nüdiger. ch würde gern mit Ihnen 
lachen, ich lache gern über gute Scyerze, 
aber die Ihren (er zudt die Achſeln). 

Emma. Sind nicht gut. Verſtehe ich 
nich aufs Gedanfen-Erraten, was? 

Nüdiger (Gicht fie vormurfsvol an. Nach 

einer Pauje), Nein, jo fann es nicht länger 

fortgehen. Wir müffen ein Ende machen, 
wir müſſen uns endlich einmal ausjpre- 
chen. 

Emma. Endlich einmal? Wir thun 
jeit drei Jahren nichts anderes. 

Rüdiger. Und wo bleibt das Reſul— 
tat? Wir wollen heute zu einem Reſul— 
tat fommen. 

Emma. 
jegten ? 

Gräfin (zu Rüdiger). Hierher, mein lie: 
ber Freund. (Weift ihm einen Plag an ihrer 
Seite an. 

Wie wär's, wenn wir und 

Gräfin rechts, Rüdiger lints auf dem Kanapee, 
Emma ihnen gegenüber. 
den Seſſel gejeßt und kreuzt bie Arme über bejien 

Lehne. 

Emma. Da ſeid ihr ſchon wieder zwei 
gegen mich. Iſt das ſchön von Ihnen, 

Graf Rüdiger, ſich einer Claque zu ver- 
ſichern, bevor Sie Ihre Philippika gegen 
ein armes ſchwaches Weib eröffnen? 

Gräfin. Hör endlich auf mit deinen 
unzeitigen Späßen. 

Emma. Gern, ſie kommen mir ohne— 
hin nicht vom Herzen. 

Rüdiger. Dann begreife ich nicht ... 
Gräfin, ich würde einem Manne, wie ich 
bin, anders begegnen... Einem Manne, 
der mit ſolcher Treue, ſolcher Beſtändig— 
feit (die Stimme verjagt ihm). 

Gräfin «legt die Hand auf feine Echulter). 

Lieber Rüdiger ... 
Emma (zualeih). Lieber Graf, wenn 

Sie glauben, daß id Sie nicht zu ſchätzen 
weiß, dann irren Sie. 

Nüdiger (dev ſich wieder gejammelt bat), 

Nun, Gräfin, wenn ich jemanden zu jchäßen 

wüßte, würde ich ihn nicht unglüdlich 
machen, ich würde mich bemühen, jeine 

Gefühle zu ermwidern. 

Emma. Wer jagt Ihnen, daß ich nicht 
verjucht habe, mich zu bemühen ? 

Sie hat ſich ſchräg auf | 
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Rüdiger. O dann fahren Sie fort — 
etwas guten Willen, und es wird gehen. 
Meine Mutter, meine Tanten, meine 
Schweſtern wären glücklich ... 

Gräfin. Auch ich wäre es. 

Rüdiger. Auch Ihre Großmutter, 
auch ſie — ach, wie glücklich wäre ich ſelbſt, 
wenn ich meine Großmutter glücklich 
machen könnte. 
Emma (ladt). 

Gräfin } Emma! Emma! 
— leich). 

Rüdiger) N Jeht lacht fie 
wieder. 

Emma. Aber nein. (Mit Entihtuf.) 

Sie find ein gutmütiger Menjch, Graf 
Rüdiger, Sie find auch treu, find vernünf- 
tig, ich glaube, daß es ſich mit Ihnen 

leben ließe ... 

Rüdiger (Mil auf n 55 r 

ipringen) | (su: Gräfin Emma! 

Gräfin gteih). D mein Kind! 
Emma. Bleiben Sie fiten; ich bin 

noch nicht fertig: Leben liege — voraus 
gejeßt, daß Sie fih einer Zumutung 
fügen würden ... 

Rüdiger (ktutzh. Zumutung ? 

Emma. Ja. — In der Bibel ſteht, 
der Mann joll Mutter, Tanten, Bajen 

ı und Schweſtern verlafjen und dem Weibe 

nachfolgen. 
Rüdiger. Ich habe die Stelle anders 

eitieren gehört. 
Emma. Sie wird eben meiſtens falſch 

citiert. 
Rüdiger (nad) langer Überlegung ängftlic). 

Sie fordern es, ich weiß nicht, was ich ... 
das heißt ich würde jo etwas nicht von 
mir verlangen, wenn aber Sie das Herz 
dazu haben — joll es geichehen. 

Gräfin (in hellem Entzüden). Rüdiger, 

Sie find ein edler Menſch! 

Niüdiger (einigermaßen betroffen). Wir 

' werden uns jedenfalls noch darüber aus: 
jprechen. 

Emma. D weh! 
Gräfin (itreng), Was jagit du? 
Emma. Ich frage Sie, Graf Rüdi— 

ger, wenn Sie jich entjchlöffen, mir zu 

Ehren auf den größten Reichtum an Liebe, 

den fie bejigen, zu verzichten, was dann? 
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Rüdiger. Dann würde ich auf Erſatz 
hoffen. 

Gräfin, 
dürfen, 

Emma. Ganz richtig. Es könnte aber 
jein, daß ich nicht im ftande wäre, dieſer 
Anforderung zu genügen. 

Rüdiger (aufer fih). Und Sie werden 
es nicht im ftande fein. Welch ein Narr 
bin id — ein anderer hätte längſt — 
aber aud) ich jehe es endlich ein: Sie 
find unfähig zu lieben, find eisfalt, und 

im Grunde muß man Sie bedauern. 
Gräfin. Jawohl, bedauern. 
Emma. Weil id unfähig bin zu lie— 

ben? Das ift nicht der Fall. Unter 

Sie würden ihn fordern 

allen Umständen müßte ich Ihnen ja das 
Gejtändnis machen — ich habe eine große 
Liebe in meinem Leben gehabt. 

Gräfin (räujpert ſich). 
Nüdiger (zu ihr, betroffen, tonlos). Jetzt 

bat jie auch eine große Liebe gehabt! . 

Gräfin (zu Emma). Du bift lächerlich. 
Nüdiger. Ich bitte — ich muß um 

nähere Erklärung bitten, 
Emma (berziih). Ich werde Ahnen jebt 

weh thun, Graf Rüdiger, verzeihen Sie 

mir im voraus, (Sie reiht ihm über den Tiſch 
die Hand, er verweigert ihr die jeine.) Soweit 

ich mich zurüd erinnere, erinnere. ich mich 
geliebt zu haben, innig, vertrauensjelig, | 
der Gegenliebe überzeugt. Dieje meine 
Großmutter jagte oft zu mir: Welche 
Thorbeit, mein Kind, du ſetzeſt dir jeman— 
den in den Kopf, der nicht an dich denft. 
Troß diefer Warnung ... 

Rüdiger (fält ihr ins Wort). Fuhren 
Sie fort, ind Blaue hinein zu ſchwärmen — 
für Marko! ... Inkommodieren Sie fih 
nicht weiter. Bon diejer Kinderei wußte 
ich und habe nur deshalb nie mit Ihnen | 
darüber gejprochen, weil fie mir denn 
doch als ein von gar zu lange her über: 
wundener Standpunkt erjchien. 

Emma. So? 
Nüdiger. Ya jo! Und wenn das 

nicht der Fall wäre, mit Marko würde 
ich's aufnehmen — dem guten Marko! 

Gräfin (zuverſichtlich. Thun Sie's nur. 
Daß die Wahl zwijchen ihm und Ihnen 
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meiner Emma heute noch ſchwer würde, 
glaube ich nicht. 
Emma (fieht ihr in die Augen). Auch ich 

nicht. 

Rüdiger (fie mifwerftehend). Jedenfalls 
haben Sie Gelegenheit, Vergleiche anzu: 
ſtellen; Marko ift hier. 
Emma (mit Selbjtbeherrihung). Seit wann? 
Niüdiger. Seit geftern. Immer der: 

jelbe, immer noch im Prozeß mit feinem 
Onkel und ehemaligen Bormund. Sieht 
übrigens recht übel aus, 

Gräfin. Die Trauer um feine Fran. 
Nüdiger. Oder die Vorwürfe, die 

ihm jein Gewiffen ihretiwegen macht, wenn 
ich annehmen will, daß er eins hat. 

Diener (meldet). Graf Laßwitz. 

Gräfin. Da haben wir's. 
Marko (tritt ein. Er ift groß und ſchlant, 

‚ etwas nachläſſig in feinem Benehmen und in jeiner 

Kleidung. Die Züge des gebräunten Geſichts find 
unregelmäßig, bie ftrengen blauen Augen von kräſti— 

gen Brauen überjhattet. Schnurr: und Baden: 

bart find furz gehalten, das dichte, leicht ergraute 

Haar, das inmitten ber Stirn eine Spike bildet, 

iſt kurz geihoren. Gr geht auf die Gräfin zu, 

tüßt ihr die Hand). Grüß Gott, Tante, Wie 
geht's? 

Gräfin ctügı). Ich danke dir, gut. 

Marko. Sie jehen aud gut aus, was 
| mich freut. (endet fh zu Emma.) Und 

wie jtet3 mit dir, Eoufine ? 
Emma (rubig und jreundlih). Gleichfalls 

gut — was dich gleichfalls freut. 
Marko. Vom Herzen. (Zu Rübiger.) 

Guten Tag, Hermann. 
Rüdiger (geipreizt). Habe die Ehre. 

Emma (wie oben). Höre, Marko, das 

Vergnügen, zu erfahren, daß wir uns 
wohlbefinden, hättet du dir früher ver- 
ichaffen fünnen. Nimm Platz. (Sie näbert 

ſich dem Seſſel, ben jie früher eingenommen hat, 

Rüdiger will denjelben für fie zurecht rüden, fie 

tommt ihm zuvor, obme jeine Abſicht bemerkt zu 

| 

| 

haben. Xief verlegt Tehrt er zum Kanapee zurück 

und jett fi wieder neben bie Gräfin.) 

Marko (vergebens nad einem unbejepten Seſſel 

Was bedeutet 
dieſe Ausstellung? Iſt denn heute? (Schtägt 

fi) vor die Stirn.) Hwölfter Mai. Dein 

Geburtstag, Emma. Verzeih, ich hätte 
ı mich defjen erinnern jollen. 

juhend). Alles vergriffen. 
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Gräfin. Warum denn auf einmal — 
da es in Jahren nicht geichah ? 

Marko. In Jahren — ganz richtig. 
Aber, wenn ich auch nicht jchrieb, ich er- 
innerte mic) an jedem zwölften Mai, dat 
diefer Tag durch unjere ganze Jugend» 
zeit der jchönfte im Jahre gewejen. (Er 
befreit einen Kautewil von den darauf liegenden | 

Gegenftänden und läßt fi neben dem großen Tiſch 

nieber, auf ben er ben Ellbogen ftütt.) 

Emma (wendet ben Kopf nad ihm). Weißt 

du no? Das waren Feite! Weißt du 
noch den Ball der Dorffinder im Garten, 

bei dem ich immer figen blieb, weil meine 

Tänzer vom Büffett nicht wegzubringen 
waren? 

Marko. 
an der Spike eines Bauern-Banderiums 
in den Schloßhof geritten fam, und mein 

Pferd vor den Fahnen auf dem Balkon 
ſcheute und mich abwarf, angejichts der 

beitürzten Säfte und des lachenden Volkes. 
Emma. Und du auf einen Jagdhund 

fielit, der mit verzweiflungsvollem Geheul 
entfloh. 

Marko. Ich hegte Selbſtmordgedan— 
ken nach dieſem Sturze — das Feuerwerk 

zerſtreute ſie. 

Emma. Mir machte das Feuerwerk 

immer das geringſte Vergnügen, denn 
ſobald es abgebrannt war, hieß es: das 

Feſt iſt aus, geh ſchlafen! . . Aber vom 
Morgen des dreizehnten an begann ich mich 
auf den nächſten zwölften Mai zu freuen. 

Marko (zur Gräfin. Es iſt merkwür— 

dig, Tante; da find wir jo lange Zeit 
außer allem Berfehr gejtanden — mun 
bin ich wieder bei Ihnen und mir ift, als 
hätte ih Sie geitern verlaffen. 

Rüdiger. Merkwürdig. 

Gräfin. In der That. Ach empfinde 

dir gegenüber anders. Lieber Marko, je- 
mand, der jeine ganze Kinder- und Jugend» 
zeit hindurch in dem Hauſe einer entfern- 

ten Verwandten aufgenommen war wie 
ein Sohn ... 

Marko (durhbrungen). 

war id. 

Ja, ja, und damals, wo ich 

Illuſtrierte Deutihe Monatähefte. 

Berhältniffen, denn feine Mutter war tot 
und fein Stiefvater und zugleich Bormund 
ein harter, ein — unredlider Mann. Die 
Berwandte nahm das Herz des Yünglings 
in ihre Obhut, fie wollte nicht, daß es 

verbittere. 
Marko. In der Gefahr befand id 

mich nie, weil nur die Schwachen ver: 

bittern. 
Rüdiger (empfindlig). Wenn das eine 

Anzüglichkeit jein joll ... wenn vielleicht 
ich gemeint bin... 
Emma (acht auf). 
Marko (mit chrliher Verwunderung). Du, 

Hochgelobter? Stolz und Glüd der Dei- 
nen, wirjt dich doch nicht getroffen fühlen, 

wenn man von verbitterten Menjchen 

jpricht ? (Er fteht auf und wendet fi am bie 

Gräfin.) Fahre fort, Tante, in deiner An: 
klage, die ja beredtigt iſt und Tautet: 
Ach, deine entfernte Verwandte, war zus 

gleich die einzige, welche dir Wohlwollen 
zeigte ; die einzige, welche dein Vertrauen 
bejaß. Warum entzogit du es mir in 
dem NAugenblid, in welchem du dein eige: 

nes Haus gegründet haſt? Warum hörte 
ic) jeitdem nicht mehr von dir als jeder 
Fremde, dem du jchidlichkeitshalber die 

Geburt einer Tochter und ein paar Jahre 
' darauf den Tod deiner Frau anzeigteit? 

Nachdentlich/ Ya, warum? ... 

Gräfin. Warum? — Sprid. Nun? 
Marko (sögert). 

Emma. Laſſen wir's bis jpäter, bis... 
Rüdiger. Bis wir en famille find, 

wollen Sie jagen. Sagen Sie es doch! 
oder auch nicht — es wäre überflüſſig 

— ich verjtehe (erhebt fih) und empfehle 
mid). . 

Gräfin (eine Hand ergreifend). Lieber 

Rüdiger, was fällt Ihnen ein? En fa- 
mille heißt: in Ihrer Gegenwart. 
Marko (unangenehm überrafht). In jeis 

ner Gegenwart? ... (Sieht erft Emma, bie 
feinen Blick rubig aushält, dann Rüdiger an. Nadı 

| einer Pauje zu biefem.) Dir ijt jehr zu gra> 
Fa, ja, das | 

Gräfin (ohne fih unterbreden zu laljen). | 

Aus Teilnahme mit jeinen unglüdlichen | 

tulieren. 
Emma. Darüber wei man wirflich 

noch nichts Beftimmtes. 
Rüdiger (beikt ſich auf bie Yippen). Nein, 



M. v. Ebner-Efhenbah: Ohne Liebe, 765 

denn die Gräfin ift nicht — wie joll ich | fie nicht mitgebracht? Das ift — verzeih! 
jagen? .. 

Gräfin Cablentend, zu Marto). Du gehit 

aljo nach Waldjee? — Endlidy! 
Marko. Was jollt ich dort, jolange | 

ji) mein Bormund — 
Nüdiger (ault ihm ins Wort). Ach würde 

jagen: mein Vater. 
Marko. Mein Stiefvater, 

Schein von Recht, die Mitregentichaft an- 
mahen durfte. Diefer Schein iſt zer: 
ftört ... 

Rüdiger (wie oben). Auf Koften des 

. amd ich bin nicht zudringlich. | 

lieber | 

Freund; jolange fid) aljo der, mit einem | 

| 

legten Willens deiner Mutter. Man jagt, | 

du habeſt ihr Tejtament angegriffen. 
Marko (gefafien).. Es war nicht das 

ihre, war ihr nur zur Unterjchrift vor: 
gelegt worden, als jie jchon halb bewußt— 
los... 
Dinge. Meine Freunde werden feine 
Rechtfertigung in Ehrenjadhen von mir 
verlangen ... 
Emma (unwiltürlic). 

Marko. 
Nein. 

Ich erwarte vielmehr, daß 

fie für mid) einjtehen, wenn es etwa nötig | 
wäre. 

Rüdiger. Da fann ich dir nur wün— 
chen, daß du in diefer Erwartung nicht 

getäufcht werdeit. Ich, an deiner Stelle, 
ich würde ... 

Marko (tritt an ihn heran. Mit unterbrüd: 

tem Zorn), Was? 

Nüdiger. Ah würde mich gefaßt 
machen ... 

Marko. Worauf? 
Nüdiger. Nicht überall dem Wohl: 

wollen zu begegnen, das dir joeben (er 
deutet auf Emma) entgegenfam. (Will aufftehen.) | 

Gräfin (zieht ihn am Arme auf feinen Plag 

zurüd). Ganz Ihrer Meinung, lieber Graf, 
aber jegen Sie fih. — Und jebt bitte ich | 
um eine andere Konverſation. (Zu Warto,) 
Du haft ja eine Tochter, drei Jahre alt, 
wenn ic) nicht irre. 

Marko. Jawohl, erſt drei Jahre. 
Gräfin. Und wo ift die Kleine? 
Marko. Wo jollte jie anders jein als 

bei mir, 
Gräfin (tebhaft). Bei dir, und du haft 
Monatspefte, LAIV. 334. — Eeptember 1888. 

Aber Lafjen wir dieje peinliden 

wieder eine deiner Rüdjichtslofigkeiten. 
Marko (gutmätig), Rückſichtsloſigkeit 

nennit du das? 

Gräfin. Wo jeid ihr abgeitiegen? 
Marko. Am Hotel dir gegenüber. 
Gräfin immer Iebhajter). Im erjten 

Stod? 
Marko. Jawohl. 
Gräfin. Und die Kleine bewohnt das 

Erferzimmer lints ? 
Marko. Jawohl. 
Emma. Sie ijt es! 
Gräfin. Ach kenne ſie! Ach habe fie 

geitern am Fenſter gejehen und eine Stunde 

lang mit ihr Efofettiert. Ein Engel — 
aber zart — und diejen zarten Engel 
legt man in ein Wirtshausbett, füttert 
man mit Wirtshausfuppe, während jeine 

Großtante ihm gegenüber wohnt. Un— 
verzeihlih! «(Sie Hat fi erhoben, geht auf 

Marto zu und bleibt vor ihm jtehen.) Deine 

einzige Entjchuldigung ift: du weißt nicht, 
was du thuſt. 
Emma (lädelnd zu Marko), Nimm das 

nicht übel. Meine Großmutter hat ein 
dreijähriges Kind am Fenſter gejehen, 

meine Großmutter ift verliebt. 

Gräfin. Unſinn! ... Ich will die 
Kleine hier haben, Marko, ich werde fie 
gejund pflegen. 

Marko. Aber, Tante, es fehlt ihr 

nichts. 

Gräfin. Nichts? Welche Blindheit, 
Gott im Himmel! Sie hat ihre Mutter 
verloren und — es fehlt ihr nichts. Echellt 
erſt eins, bann zweimal.) Sole fie, in einer 
Viertelftunde ift alles zu ihrem Empfang 
bereit, Zwei Zimmer neben meinem Schlaf- 
zimmer jtehen zur Verfügung. 

Der Diener und eine Kammerjungfer find burd) 
die Mittelthür eingetreten. Gräfin erteilt haftig 

und leije ihre Beichle und entläßt die Leute, 

Emma (indejjen zu Marko). Was zögerjt 
du? Deine Kleine muß zu uns kommen, 

Marko. Sie muß? (Etwas verlegen.) 

Ja, das iſt jo eine Sache. . ch weiß 
nicht, ob fie will. 

Emma. Die Dreijährige hat jchon 
einen Willen ? 

öl 
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Gräfin (kommt in den Vordergrund zurüd). | 

Nun geh, Marko. (Sie drängt ihm jeinen Hut 

auf und geleitet ihn zur Thür.) 

Marko. Ich geniere mich, Tante — 
meine Kleine — fie ift ein wenig ſchlimm. 

Gräfin. Mag fie fein, wie fie will, 
ich gewähre ihr Gaftfreundichaft. 

Rüdiger (mitten im Zimmer, kndpft jeinen 

No zu). Das thäte ich wieder nicht. 

Der Salon ift leer. Aus dem Borzimmer bringt 
lautes Kindergeichrei. Der Diener öffnet beide Flü— 
gel ber Mittelthür. Zuerſt ftürzt bie Kammer: 
jungfer berein, läuft burh ben Salon in bas 
Zimmer lintd. Marko folgt. Er trägt Dorden 
auf dem Arme, bie jih an jeinen Hals anklam— 
mert, ben Kopf an jeine Schulter preft und aus 

allen Kräften ſchreit. Die Bonne eilt ihm, bie 
Gräfin ber Bonne nad. 

Marko. Wo? — wohin? (Wenvet ſich 
linfs von ber Gingangsthür.) 

Diener (vortretend, nah rechts weilend). 

Hierher, Herr Graf. 
Marko (ihmwentt raſch nad rechts). 

Gräfin (zu der Kleinen). Nicht weinen, 

mein Schag, mein Herz, nicht weinen, 
mein Engel! 

Bonne (ebenjo). Pas avoir peur, ma 
ch6rie, Elise est la, Elise est la. 

Diener. Aber Komteſſerl, Komteſſerl! | 
(Alte lints ab.) 

Die Beſchwichtigungsverſuche der Gräfin umb ber 
Bonne und das Gejchrei des Kindes dauern fort. 

Emma (aus ihrem Zimmer). Was giebt 

es? — Ad! der Einzug unjeres Gaites. 
(Sie blidt ins Nebenzimmer burd die offen ge: 

bliebene Thür und lacht.) Ein charmantes 
Kind, meiner Treu! 
Marko (tommt, halb verdrießlich, halb ver: 

legen). Ich habe es ja gejagt, daß man 
fie in Ruhe lafjen jol. Man muß Kinder 

immer in Ruhe lafjen. Die arme Kleine 
war ganz zufrieden mit ihrer Wirtshaus: 
juppe. 

Emma (die ihn topfihüttelnd angehört bat). 

Sie wird aud) bei uns zufrieden werden. 
(Sie gebt in das Zimmer linls. Ginen Augenblid 

wird das Geſchrei des Kindes lauter, dann hört es 

allmählich aui.) 

Marko (hat ſich gejekt, fügt bie Ellbogen | 
au die Knie, das Geſicht in die Hände, Als das | 

Geſchrei aufhört, hebt er den Kopi und beobachtet | 

AJlluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

die Vorgänge im Nebenzimmer.) Sie beruhigt 

ſich. Sieh da, jieh da, wie ernithaft die 
Couſine mit ihr jpricht. Den Ton ift jie 
freilich nicht gewöhnt... Verzieht auch 
ihon den Mund — es wird gleich wieder 
angehen, das Gefdrei... D Wunder! 
— jie giebt ihr die Hand, fie hört ihr zu 
und ladıt... Die arme Kleine, jetzt lacht 

' fie gar. Das wird nod) eine dide Freund: 

ſchaft werden zwijchen den beiden. 
Emma (tritt langſam ein und bleibt mit ge: 

freuzten Händen vor Warto ſiehen). Du haſt 

ein jchlimmes Kind, mein lieber Marko. 

Verſtehſt dich nicht auf Erziehung, jcheint 
mir. 
Marko (aufftchend). Nein! — ich weiß 

nichts anzufangen mit gebrechlichen Wejen, 
ihre Schwäche imponiert mir, ich zittere 
vor ihrer Angit, ich halte es nicht aus vor 
Mitleid mit ihrem geringften Schmerz ... 

und jo erfülle ich dem Kind jeden Wunſch, 
ihre Launen regieren mich (zornig) und die 
Bonne jucht mich noch zu übertreffen und 
die Dienerjchaft folgt unjerem Beiſpiel, 
alles Frieht vor der feinen Tyrannin 
(ausbrechend) und wir bilden das Kind all: 

mählich aus zu einem würdigen Mitglied 
der Gejellihaft der heiligen Affen von 
Benares, 
Emma. Ein höchſt erfreuliches Er- 

ziehungsrejultat. 

Marfo. Aber jo weit fol es nicht 
fommen,. Mein Entichluß ift gefaßt, ich 
gebe das Kind demnächſt ins Sacre-ceur. 
Emma. Wo fremde gut maden jollen, 

was der Vater an ihm gefündigt hat. Ich 
weiß befjeren Rat: Laß die Kleine bei uns. 

Marko. Was dir einfällt! 
Emma. Etwas jehr Praftiiches. Ich 

verjtehe mit Kindern umzugehen, ich habe 

das gut gelernt in unferem Kindergarten 
auf dem Lande, 

Marko. Kindergarten? jo? (Cımas 
pottiſch.) Du bejchäftigit dich mit Volks— 
bildung ? 
Emma. Im ihren bejcheideniten An— 

fängen, 

Marko. Nun, ich werde in Waldſee 

eurem Beijpiel folgen (mit einer leichten Ver: 

beugung) unter deiner Anleitung. 
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Ich bitte dich, bleiben wir ı Emma. 

bei der Stange. Giebft du uns die Kleine? 
Marko. Ich denke nicht daran. Die 

Tante würde das bifchen Gute, das an 
dem Kind nod) ift, bald ausgerottet haben. 

Emma. Ich bin da, um dem Unfug 
zu jteuern. 

Marko. Wie lange noh? Rüdiger 
wird jchwerlich warten, bi Dorchens Er- | 
ziehung beendet ift. 

Emma. Rüdiger wird vielleicht noch 
länger warten müflen, wenn er es über: 
haupt thun will. 

Marko. Das heißt? ... Was heißt 

das? 
Emma. Daß ich ihm ſchon mehrmals 

gejagt habe: Warten Sie lieber nicht, es 
ift am Ende doch umjonft. 

Marko. Und er jeht trogdem feine 

Bewerbung fort? 
Emma. Troßdem. 
Marko. Nun, der hat eine gute Por: 

tion Geduld. 
Emma. Und eine gute Portion Eigen- 

finn. Und er hat noch etwas: eine mäd)- 
tige Fürfprecherin, meine Großmutter, 

die ihn bewundert und das unbedingtefte | 
Vertrauen in die Bravheit feines Charak- 
ters hat. 

Marko. Es ijt auch nicht das Geringite 
gegen ihn einzumenden. 

Emma. Doc! jeine böje Laune, feine 
Übelnehmerei. 

Marko. Die hat allerdings zugenom- 

men mit den Jahren. Er wird eben ver: 
wöhnt. 
Emma. Dafür danf ich, das kann ich 

nicht brauchen — verwöhnt bin ich felbft. 
Marfo. 

jo befjer verftehen. 
Emma. Oder um jo fehlechter. Übri- | 

gens jind das nebenjädhliche Bedenken, 

wenn man von einem Menjchen weiß, er 
ift ehrenhaft und treu — und hauptjächlich | 

wenn man ihn liebt. Ich aber liebe ihn | 
nicht. 

Marko. Das ift fein Ehehindernis. 
Emma (fieht ihn aufmerfiam und ernithajt an). 

Eeltjam, was du da vehaupteit. — Selt- 
jam, meiner Treu! 

Dann werdet ihr euch um | 
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Marko (tat). Du fagit noch immer: 
' Meiner Treu? 

Emma. Noch immer. ch werde 
meine alten Gewohnheiten nicht los. 

Gräfin (kommt triumphierend). Yet hat 
fie die Bisfote doch gegeſſen, denk dir, 
Marko! und fie ijt überhaupt der herzigite 

Schatz, der mir je vorgefommen ift. Sie 
hat „Ghoßtante“ zu mir gejagt und Elije 

mußte Purzelbäume machen. 
| Marko (entrüftet zu Emma). Purzelbäume! 
| Gräfin. Warum nicht? fie macht das 
jehr anftändig. (Zu Emma.) Und nad dir 

hat jie dreimal gefragt. 
Emma (freudig). Wirklich ? hat fie wirf- 

lich nach mir gefragt? (Zu Marko.) Siehſt 
du, ich war ftreng, ich habe fie gezantt, 

das war ihr etwas Neues, und das Neue 

verfehlt bei Kindern jeine Wirkung nie. 
| (Ab nad) links.) 

Gräfin. Ad, Marko! ich hätte eine 
jo große Bitte: Vertraue mir Dorchen 

an, für ein Jahr oder zwei. In kurzer 
Beit reifen wir auf das Land, dann lebt 
fie in deiner Nachbarſchaft, du fannit fie 

täglich beſuchen. . . Erfülle mir die Bitte, 
Marko, eine liebreiche Umgebung thut dem 

Kinde not; ihr jeid jo hart, ihr Männer, 
ihr habt feinen Begriff von der Geduld, 

' der Zärtlichkeit, die ein Kind braudt... 
Dorden iſt unvertraut, eingejchüchtert, 
(ärgerlich, weil er lat) verprügelt mit einem 
Wort. 

Marko. Berprügelt, die? 
Diener (kommt mit einem Briefe, ben er ber 

Gräfin überreiht). Bon Herrn Grafen Rüdi— 
ger. (Ab) 

Gräfin. Er jchreibt mir? — (Kieft.) 
Sieh nur — er iſt gefränft — hat aud) 
alle Urjache, Emma und du, ihr wart un: 

freundlich gegen ihn. CEieſt) Er will nicht 
mehr fommen ... O! ... Er fürchtet zu 

genieren, 0! o! — Emmas Wort: en 
famille hat ihm zu weh gethan. 

Marko. Sie hat es nicht ausgejprochen, 
er legte es ihr in den Mund. 

' Gräfin. Gleichviel, wir werden trach— 
‚ ten ihm wieder gut zu machen. Aber jet, 
‚ febe wohl. Das Efjen der Kleinen wird 
| wohl jchon jerviert ſein. Gill gehen.) 

öl* 
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Marko. Iſt das eine ſchwere Aufgabe, 
Niüdiger wieder gut zu machen? 

Gräfin. Eine ungemein leichte, weil 

ja Güte der Grundzug feines Charal- 
ters ilt. 

Marko. Schade, daß jeine Laune und 
der Grundzug feines Charakters jo wenig 
übereinstimmen. 

Gräfin. Seine Laune? es ift die 
eines Verliebten, der ſich einbildet, nicht 
völlige Erwiderung zu finden. (Zevitreut.) 
Das alles vergeht, das alles giebt ſich in 
der Ehe. (Für ſich) Sie ift gewiß jchon 
bei der Suppe. 

Marko. Ya, ja, ich weiß, was ſich in 
der Ehe giebt. 

Diener (meldend). 

Nüdiger. 

Der Herr Graf 

Gräfin (die jhon die Klinte der Thür lints 
in ber Hand hält, wendet ji). Wer? 

Diener. Graf Rüdiger. 

Marko. Er wollte ja nicht mehr fom- | 
men, 

Gräfin (eine kleine Regung ber Ungebulb | 

nieberfämpiend). Schön, jehr ſchön. (Zum Die: 

ner.) Lafjen Sie ihn eintreten. 
Diener. Der Herr Graf wünjchen 

Frau Gräfin allein zu jprechen. 
Gräfin. Ad was, allein! (Zu Warte.) 

Nach der Suppe kommt ein Hübnerfilet 
mit grünen Erbjen. Ich hätte mich jo 
gern überzeugt, daß es ihr ſchmeckt. 

Diener. Der Herr Graf warten. 
Gräfin. Führen Sie ihn ins Ktinder- 

zimmer. 
Marko. Aber, Tante, ich bitte dich — 

(nimmt jeinen Hut) ich gehe. 

Gräfin. Du bleibft, du rührft dic) 

nicht von der Stelle. Wenn die Kleine 
nach dir riefe — was dann ? (Zum Diener.) 

Führen Sie den Grafen in den gelben | 
Salon. (Diener ab.) 

Gräfin. Es ift ein Mißgeſchick, daß 

der qute Rüdiger juft in diefem Augenblid 
fommen muß. Ber Tiſche und vor dem 

Einjchlafen find Kinder am herzigiten. 
(Ab durch die Mitte.) 

Marko allein. 

Marko. Die Tante! fie übertrifft 
nich noch). Nein, Heines Dorchen, hier | 

liuftrierte Deutihe Monatshefte. 

iſt unferes Bleibens nicht. Wir reifen. — 

' Wenn aud) im Irrtum befangen, ich jeh 
ihn ein, und das ift der erite, der wichtigſte 

‚ Schritt zur Befreiung. 

| Emma kommt von lints, fie führt Dorden an ber 
| Hand. ESliſe folgt mit unzufriedener Miene. 

| Emma. Dorhen fommt um Berzeihung 
zu bitten, daß fie jo jchlimm gewejen iſt. 

| Nun, du Kleine? 
'  Dorden. Pardon, Papa. 
| Marko. Pardon, das Kind jagt Par- 
‚ don? Das ift ja etwas Außerordentliches. 

| (Streidelt ihre Haare.) Wir wollen aber aud) 

andere Saiten aufziehen, von nun an. 
ı Mein Dorhen hat mir heute Schande 

| gemacht. 
| Elije (pitiert). Andere Saiten? Chande 

gemadt? qw’est-ce que cela veut dire? 
Marko (zu Etiie). Ich bitte Sie, das 

' Kind zu Bett zu bringen. Es jchläft ja 
| ſchon. 

Eliſe. Viens ma cherie, viens mon 
petit ange. 

Dorchen (hätt Emmas Hand jeft). Avec 

toi, avee toi! 
Emma. Brad jein, Dorchen. (Nimmt 

fie auf den Arm und trägt fie bis zur Thüre, wo 

Eliſe fie übernimmt und mit ihr abgeht.) 

Marko. Ich glaube wirflih, du wür- 
deſt mit ihr fertig werden. 

Enma. Es wäre feine große Kunft. 

Marko. Mir ift es nicht gelungen. 
Emma. Ic ſeh's mit Staunen. Du, 

der jchon als Füngling die Seelenftärte 

eines Mannes hatte, du, der kühne Be- 

fämpfer des Unrechts, Ritter der Vernunft 

— wie du dich nannteft — du ſtehſt unter 

einem (fie mißt an ihrer Hand) jo langen Ban- 

toffel; du haft dringend nötig, nach Dilfe 
zu rufen, wenn dir deine Tochter in die 
Nähe fommt. 

Marko (erbebt den Kopf, ſieht fie freundlich 
an). Eine deiner wohlbefannten Übertrei- 
bungen. Wahrhaftig, du haft dich nicht ver- 

‚ ändert. 
Emma. Semper idem. An mir er- 

‚ Teben meine Freunde auch nad) langer 

Trennung keine Überrafchungen. 
Marko. Um jo beffer, wenn du immer 

bift, wie du immer warſt. 
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Emma. Weißt du was? — Sei nicht 
galant, es fteht dir ſchlecht. (Nah einer 

Pauſe.) Marko — ich fann es nicht glau— 
ben, daß du wenig Nüdjicht für deine 

arme, fleine, zarte rau gehabt, daß du 

ſie ımglüdlich gemacht haft. 
Marko (fieht finfter zu Boden). Das leb- 

tere ijt wahr. 
Emma. Ein jchledhter Dank für ihre 

große Liebe. 
Marko (ipringt auf). — Liebe! Liebe! ... 

Wenn ich nur diefes Wort nicht mehr 

hören müßte! 

Eliſe (eriheint an der Thür). Monsieur, 

la petite dort, le moindre bruit l’&veille. 

c'est tres bien! 

Gliſe zieht ſich zurück. 

Marko (wie oben, ſieht auf bie Uhr). Das 

ift ihr Nachmittagsſchläfchen. Es dauert 

meiſtens eine Stunde. Nur ftill, nur jtill! | 
(Bill mit äußerſter Vorficht den Sefjel in Emmas 

Nähe rüden, evihridt und horcht. Berubigt ſich.) 

Nein, es ift nichts. 
Emma (mit unterbrüdter Stimme). Was 

jagteft du vorhin ? welches Wort joll man 
vor dir nicht ausjprecdhen ? 

Marko. Eines, das ich gar zu oft 
nennen hörte, als Entjichuldigung, als 
Nechtfertigung von vielem, vielem mir 
zugefügten Unrecht, mir auferlegter Bein. 
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denft und finnt nichts anderes als Betrug. 
(Laut und lauter.) Meine Feinde willen, daß 

ic; ein ehrlicher Menſch bin; diejenige, 
deren Abgott ich war, wußte es nicht. 

Emma. Bit, pit! 
Marko. Wenn id das Haus auf ein 

paar Tage verließ, fühlte ich mich als eine 

Art Henker ; ic) wußte ja, meine rau ver- 
zehrt fich daheim in Angst und Sehnſucht. 

Emma. Das war franfhaft. 
Marko. Krankhaft? Fa, die Liebe 

iſt eine Krankheit. 

Emma. seine unheilbare wenigitens. 
Marfo. Bei meiner Frau hat fie jich 

als ſolche erwiejen. 

Marko (teije). Elle dort? C'est bien, | Emma (erihroden). 

— tödlich ? 
Marfo. Nein, Gott jei Dank! jo arg 

war es doch nicht... Sie jtarb an einem 
anderen Übel, janft und ruhig, ihre Hand 

in der meinen. 

Emma. Arme Frau! 

Marko. Das habe ic immer gedacht, 

Marko, unbeilbar 

‚ wenn Ungeduld mich übermannen wollte, 
und jo lebte ich jechs Jahre hin, fämpfend 
zwijchen Empörung und Mitleid. Und 
da nimmt die Tante es mir noch übel, 

' dab ich nicht gejchrieben habe. 

Meine arme, Heine, durch ihre Schwäche | 
gefeite Frau hat mir nicht nur das Wort, | 

jondern aud) die Empfindung, welche man | 
damit zu bezeichnen pflegt, auf ewig ver- 

leidet ... „Ja, mein Leben, meine Seele, 
ja Marko, ich quäle did, aber — aus 
Liebe. Ja, ich möchte. nicht eine Minute 
ohne dich jein, id; bin anjpruchsvoll, aber 
— aus Liebe!” 

Emma. Bit! Du mwedit das Kind. 
Marko (dämpit die Stimme), Und aus 

Liebe war fie eiferfüchtig auf Zukunft, 
Gegenwart, Vergangenheit, bejonders auf 
die Vergangenheit. Es war ein Ber- 
brechen, daß ich nicht unerfahren wie ein 
Mondkalb in die Ehe getreten. Ein Mann, 
der das Leben kennt, der Abenteuer ge- 
habt hat, wie leicht ift eS dem, eine | 
ahnungsloje Frau zu betrügen. Und er 

Was 
hätte ich jchreiben jollen? Die Wahrheit 
— ®Berrat an meiner Frau. Die Un- 

wahrheit — Berrat an euch. 
Emma. Aber jpäter, als du Witwer 

geworden. 
Marko. Da war meine Seele betrübt. 

Man macht ein Wejen, von dem man ge- 
liebt wird, nicht ungejtraft unglüdlich. 
Es rächt fich, wirft einen Schatten auf 
das ganze Leben. 

Emma. Du haft dir ja feinen Vor: 
wurf zu machen. 

Marfo. Sei es, wie es jei, die Er- 
innerung bleibt. (Steht auf.) Eines weißt 
du, eine wird mir immer unbegreiflich 

bleiben: jo viele unglüdlich Liebende find 
durch die Kunſt und die Poeſie verewigt 

worden, (laut) warum niemals die viel 

Bedauernswerteren — die unglüdlic Ge— 
liebten ? 
Emma. Es iſt merfwürdig; du brauchſt 

aber deshalb nicht zu jchreien. 
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Marko (nad einer Pauje wieder leiſe). Daß 

ich niemals an euch jehrieb, war fein Zei— 
chen des Bergejiens. Im Gegenteil, in mei» 
nen jchlimmen Stunden gedachte ic) deiner. 
Emma (ladt). Sehr jchmeichelhaft. 
Marko. An dem Sinn, in dem ich's 

meine, ohne Zweifel. Ich überlegte, ich | 
jagte mir: allein bleiben fann ich nicht. 

Mein Haus braucht eine Herrin, mein 
Kind braudt eine Mutter, mein Herz | 
braucht einen guten Kameraden. So fam 
ich denn ber, um dich zu fragen — id) 
gefteh dir's aufrichtig —, ob du die drei 
Ämter übernehmen willft. 
Emma (ruhig). Du ſchenkſt mir viel 

Vertrauen. 
Marfo. Schenken? Du haft es von 

wenn ich mich vor jehs Jahren um dic) 
beworben hätte, würdeſt du mich genom- | 

‘ Sie geben mir einen Korb, Graf Rüdiger? men haben? 
Emma (wie oben). Ganz gewiß. 
Marko. Sehr jchade, jehr Schade! Wir 

genügte mir nicht, es mußte Liebe fein. Ich 
mußte eine Leidenjchaft faffen und eins | 
jlößen. (Preßt beide Hände auf die Schläfen.) 

Borbei! nicht mehr qut zu machen. Ach 

1} I 

bin wieder frei, noch nicht alt, reich — ich | 

mochte mich hinwenden, wohin ich wollte, 

ich fand feine, die mich nicht liebte. In 
Kroatien auf dem Gute ließ jedes heirats- | 
luſtige Fräulein in der Nachbarjchaft mich | 
merken: ich trage dich im Herzen. Auf 
der Neije hierher, welche Entdedung — 

Eliſe liebt mid). 

Emma. Du bijt ein moderner Orpheus. 

Marko. Ohne Leier. Unterwegs er: | 
zählte fie mir in einem fort Gejchichten 

von Grafen, die aus unmwiderjtehlicher 

Leidenschaft Bonnen geheiratet haben. 
(Wehmütig.) Bin ich nicht ein Pechvogel ? 
— Als ich mich entichließe, bei der einzi- 

gen, von der ich ficher weiß, die liebt mic) 

nicht, anzufragen: Willjt du den Jugend— 

freund zum Manne nehmen? finde ich jie | 

halb und halb verlobt. 

Emma. Diejes Hindernis wird bald 

behoben ſein. 

1} 

| 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Marko. Was jagit du? 

Emma. ber es iſt ein anderes vor: 

handen, das nicht wegzuräumen ijt. 

Marko (rad). Welches ? 

Gräfin und Rüdiger kommen durch die Mitte, 
Sie befinden fid in lebhaftem Bortmedjiel. 

Gräfin. Ganz und gar nicht Ihrer 
Meinung, mein lieber Graf. (Galblaut zu 

Emma.) Was mad fie? 
Emma (ebenjo). Sie jchläft. 
Nüdiger. Jh muß dennoch dabei 

bleiben. 
Emma. Eine Meinungsverjchiedenbeit 

zwijchen euch beiden? Die Welt jteht 
nicht mehr lang. 

Gräfin (gu Emma). Er findet es un- 
verträglich mit jeiner Mannesehre, jeine 

je und immer. Was meint du, Emma, | Bewerbung um dich fortzujeßen, er fin- 
det... 

Emma (jält ihr ins Wort. Zu Rübiger). 

Nüdiger. Den ih an Ihrer Stelle 
‚ nicht annehmen würde, 

hätten in guter Freundichaft eine friedliche | 

Ehe geführt. Aber nein, die Freundſchaft 
Emma. Ich thu's troßdem. Seien 

Sie mir nicht böje. (Reicht ihm die Hand, 

herzlich) Sie geben mir einen Korb, ich 

bitte um Ihre Freundichaft. 
Nüdiger. Die ich Ihnen nicht gewäh- 

ren fann. Berlangen Sie Freundjchaft 

von Ihrer Großmutter, von Ihrem Better. 

Was mich betrifft — ich empfehle mid). 

Emma (wie jrüber). Leben Sie wohl, 
Graf Rüdiger. 

Nüdiger. Das wünjche ich Ahnen. 

Es thut mir leid, daß ich zur Erfüllung 

diejes Wunſches nichts beitragen fann. 
Mein Wille war der bejte, meine Abficht 
ganz uneigennüßig. 

Gräfin (zerſtreut mach der Thür linfs blidtend). 

Sie find jo edel, lieber Rüdiger, immer 
jo edel... 

Nüdiger. Ohne mir zu jhmeicheln ... 
in diefer Sache. . (Zu Emma.) Ihr Glüd 
lag mir am Herzen, nicht das meine. 

Ich an Ihrer Stelle hätte einen Mann, 
der einzig und allein mein Glüd im Auge 
bat, befjer zu ſchätzen gewußt. 

Gräfin (wie oben). Lieber, lieber Graf, 
(zu Emma) mir ift, als hörte ich Stimmen, 

fie ift vielleicht jchon wach. 
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Rüdiger. So bleibt mir denn nichts 

übrig als... 

Gräfin (wendet ſich nad lints). Adieu, 

adieu, lieber Rüdiger. (Für fi.) Ich werde 
ihn jchon wieder gut machen. 

Rüdiger. Als fie um eine lebte 

Unterredung zu bitten, Frau Gräfin. 

Gräfin (mit Selbfrüberwindung). O natür- 

lich — mit Vergnügen. 

Rüdiger verbeugt ſich geipreizt vor Emma und 
geht mit der Gräfin dur die Mittelthür ab. 

Emma. War der Mann nicht eigent- 

{ich etwas grob gegen mich? 
Marko. Warum jollte er nicht grob 

gewejen jein, er liebt dic ja. (Emma 
nimmt Plag auf bem fleinen Kanapee vehtö, Marto 

auf dem Seſſel lints neben ihr.) 

Marko (vrüdt das Geſicht im die Hände). 

Recht jchade, recht jchade! 
Emma. Was meinjt du? 
Marko (nad der Thür deutend, durch welche 

Rüdiger abgegangen tft). Daß nur ein Neben: 

hindernis weggeräumt wurde. 
Emma. Ic kann's nicht ändern; das | 

Haupthindernis bleibt. 
Marko. 

doch. Die Ungewißheit ift etwas jehr 

Unangenehmes. 
Emma. Du bift im Irrtum über 

mich, Marko. Ich muß dir ein Gejtänd- 

nis thun: Ich habe dich geliebt. 

Marko (rüdt von ihr weg). Schredlicdh! 

(Steht auf und .geht jehr befümmert mit großen 

Schritten im Zimmer auf und ab. 

Gmma vorübertommt, richtet ev abgebrodene Reden 

an Sie.) 

Einbildungen. 
Emma (immer ganz ruhig). Die reine 

Wahrheit, ich will dich nicht betrügen. 

Marko. Wenn es gewejen wäre... 
ich hätte auch etwas davon gemerkt. 

Emma. Dazu gehören zwei. Einer, 

der e3 merkt, eine, die's merfen läßt. 

Marko (bleibt ftehen). Lieben und es 

nicht merken laſſen? «Schüttelt den Kopf.) 

Kommt nicht vor. 

Emma. Am allgemeinen nicht — aber 
bei mir. — Ich habe eine gewaltige Liebe 

für dich gehabt. 

Marko. Habe gehabt! — Bergangene 
Beit. 

Worin befteht es? jprich | 

! 

| 
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Emma. Wenn es aber wiederkäme? 

Marko. Fürchte nur das nicht. In 
den erſten beſten verliebſt du dich eher 
als in einen, in den du bereits verliebt 

(mit Nachdruch geweſen biſt. 
Emma. Und das Sprichwort: Alte 

Liebe roſtet nicht? 
Marko. Alte Liebe iſt Freundſchaft. 

(Wiſcht ſich die Stirn.) Das war auch nötig, 

mich jo zu erſchrecken. (Er holt einen Seſſel 
von dem großen Etabliffement und jet ſich Tinte, 

mit dem Rüden gegen bie Wand.) Emma — 

Couſine — wollen wir aufrichtig mitein- 

ander reden? 

Emma. Wie denn anders? 

Marko. Nun, meine Freundin — die 

' Hinderniffe wären weggeräumt. — Ken— 

So oit eran | 

Aber nein. Lauter nachträgliche | 

nen lernen brauchen wir zwei uns nicht 
mehr. Ich möchte nur eins wiſſen: Was 
empfindet du jebt für mich? 

Emma. Ich empfinde für dich eine 
herzliche Sympathie und ein herzliches 
Bedauern. 

Marko. Warım das? 
Emma. Weil deine jchönften Jahre 

dir vergällt worden find, 
Marko. Emma — und — die deinen? 
Emma. Still! Es jchidt ſich nicht, 

eine Dame an jchöne Jahre, die vergan- 

gen find, zu erinnern. Aljo das Bedauern 
ift gegenjeitig. 

Marko. Die Sympathie gleichfalls. 

Emma (erhebt ji ein wenig und neigt ben 

Kopf). 

Marko. Überdies habe ich vor dir 
eine aufrichtige Hochachtung. 
Emma (wie frühe). Ganz mein Fall 

dir gegenüber. 
Marko (erhebt und verneigt ſich. Won 

einem Vertrauen ohne Grenzen jprad) ic) 
dir Schon — auch von meiner Sehnjucht 

nach einem guten Kameraden. (Er bat fid 
wieder gejeßt, legt bie gefreuzten Hände auf jeine 

Knie und ſieht Emma mit einem langen, innigen 

Bit an.) Willft du mein guter Kamerad 

| werden? 

Emma (ftüst den Arm auf den Tiih und 

die Wange auf die Hand). Unter Bedingungen. 

Marko. Nenne jie. 
Emma. Ich trenne mid) nicht von 

' meiner Öroßmutter. 
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Marko. Selbitverjtändlich, fie bleibt ı 
bei uns. Ferner? 

Emma. cd) will deine gleichgeitellte 
Lebensgefährtin und in allen Dingen, die 
meinen Horizont nicht überjteigen, deine 
erſte Inſtanz jein. 

Marko (niet zuſtimmend). Das ſollſt du 
ſein. 
Emma. Ich habe zur Demut ebenſo 

wenig Talent wie zur Lüge, ich bin nicht 
hilflos — (ächelnd) beſitze demnach fein 
Mittel, dir zu imponieren. 

Marko. Du brauchſt auch keines. 
Mein unbedingter Glauben an dich ſichert 
dir deine unbedingte Selbſtherrlichkeit. 
Emma. Da wir ohne Liebe heiraten, 

twiffen wir nichts von ihren Schmeiche- 
leien. 

Marko. Ich weiß leider genug von 
ihnen, um fie zu verabjcheuen — aber, 
Berehrte! ich habe jo oft Ja gejagt, jage 
auch du einmal Ja. Nimmſt du mich? 
Emma. Ya. 

Marko (freudig, aber ohne jeinen Platz zu 
verlaffen). Das iſt der fegenbringendfte 
Augenblid meines Lebens! Unſer Bund | 
iſt geſchloſſen. 
Emma. Eine Frau — ein Wort. 

Gräfin kommt durch die Mitte, 
erheben fich. 

Gräfin. Der arme Rüdiger, jebt ift 
er weggegangen. Er jagt eigentlich immer 
dasjelbe, der arme Gute! 

Marko. Er thut aud) immer dasjelbe, 
deshalb zweifle ich nicht, daß er wieder: 
fonımen wird. 

Gräfin. Dann will ich fuchen, ihn | 
zu verſöhnen. | 

Emma. Zu jpät, Großmutter, | 

| 

Gmma und Marko 

Eliſe (auf der Schwelle). Monsieur, la 
petite vient de s’eveiller. (Ab. 

$räfin. Des’eveiller! (Sill ihr nad.) 
Marko jet fid vor die Thür. Verzeih! 

— Ich muß dir etwas jagen — Tante, | 
(mit bebender Stimme) beite Tante, ich habe | 
die Ehre, did) um die Hand Emmas zu 
bitten. 

SMuftrierte Deutiche Monatähefte. 

Gräfin. Du? (Fafungstos® zu Fmma.) 
Und du? 

Emma. ch bin einverjtanden. 
Gräfin (wie oben). Liebſt du ihn denn 

noch! 

Marko (raid). Wir heiraten nicht aus 
Liebe, 

Gräfin. Sondern? 
Marko. Aus Hohadtung. 
Gräfin (zu Emma). Und dein Grund? 

Emma. Unüberwindlihe Sympathie. 
Elije (kommt mit der Kleinen, die fih von 

ihr losreift und auf Emma zueilt). 

Dorden. Ma cousine, ma cousine! 
Emma (nimmt fie auf den Arm). 

Marko (zur Gräfin in birtenbem Tone). 

Deine Zuftimmung, Tante. 

Gräfin (wet die Achſeln) Emma hat 
viel um dich gelitten, du haft gut zu machen. 

Marko. Unbewuste Schuld. 
Gräfin. Übrigens bin ich eine ge- 

horjame Großmutter. 

Marko (ftürzt auf fie zu und küßt ſtürmiſch 
ihre Hand). Tante! 

Emma (füpt die Reine). Dorchen! 
Elije (die mit wachſender Entrüftung zuge- 

jehen hat, wendet ſich nad lin). Et moi, je 
fais mes paquets! (96.) 

Gräfin (Gblickt abwechſelnd Gmma und Marlo 

an). Ihr ſeid mir unheimlich, ihr zwei. 
Hochachtung? Und er jteht links und 
fie fteht rechts. Gebt einander zu meiner 
Beruhigung doch wenigftens die Hände, 

Marko. Dagegen erhebt ſich fein Hin- 
dernis. (Ergreift Emmas Hand.) Sie wird 
ja nicht nur mein guter Kamerad, fondern 
auch meine gute Frau. (Gr nimmt ihr das 
Kind vom Arın und ftellt es auf ben Boden.) Wer- 
traute! Freundin! Getreue! — Gieb 
mir den Verlobungskuß. 

Emma (Halb lachend, halb gerührt). 
denn das notwendig ohne Liebe? 

Marko. Das ijt unter allen Umitän- 
den notwendig. 

(Sie umarmen einander herzlich.) 

Marko (hätt ihre beiden Hände feit in ben 
jeinen). Die ſchönen Jahre find vorbei, 

Sit 

ı jeßt werden die guten fommen. 

— — 5 — — 



Das Knochengerüſt der Pflanzen. 

Arno Nagel. 

gegenwärtig, alles überwin— 
dend, herrſcht das Geſetz der 

Schwere. Die träge Maſſe 
des wuchtig laſtenden Fels— 

blodes, das das eben feimende Saatforn, das 
pfeiljchnell dahineilende Roß — fie unter- 
liegen alle jeiner unbeugjamen Gewalt. 
Mögen die lauen Lüfte des Spätjommers 
das zarte Spinngewebe meilenweit ent— 

der allgemeinen „Anziehung“ uns vorzu- 
jtellen — verdankt. Xa, wir jelbft, unjere 
Geſtalt, unfer Knochengerüſt, wie das aller 
andern lebenden Wejen ijt in letzter In— 
Stanz als das Werf der Gravitation an- 

zujehen. Die Notwendigkeit, gegen ihre 
ı niederbeugende Gewalt um den Preis der 

führen, endlich doch muß e3 zur Erde nie- 
der, jo gut wie der Ball, den die Hand 
des Knaben emporjteigen ließ, oder die | 

mächtig gejchleuderte Bombe. In der 
Tiefe des Schadjtes, beim matten Schim- 
mer des Grubenlämpchens, jpürt der 
Knappe die Nähe jener dämoniſchen Macht, 
die jegt dem Streiche jeiner Hade Wucht 

| 

| 

verleiht, um vielleicht bald darauf den 
Emfigen zwijchen Trümmergejtein zu zer 
malmen, in jonnendurchglängter Höhe der 
Meronaut, wenn die Steigkraft jeines 

Fahrzeugs durch Gasverluft erlahmt und 
taujend unfichtbare Arme den Flüchtigen 
an das „iteinerne Herz“ der Allmutter 
zurüdreißen. 

Oft genug empfinden wir umwillig den 
Einfluß der Gravitation, wenn wir müh- 
jam fteile Klippen und Höhen erflimmen 
— plumpe Krabben auf dem Grunde des 
großen Luftoceans, verglichen mit jeinen 
gefiederten Fiſchen — aber alsbald er- 
innern wir uns bejchämt, daß eben dieje 
uns unentbehrliche Atmofphäre ihr Dajein 
ja nur dem zujammenprefjenden Hagel der 

Eriftenz anzufämpfen, erſchuf den Orga- 
nismen in mannigfachiter Gejtaltung das 

feite Skelett, eine „Säule, an die man 
fih mit Luft mag jchließen und mit Zu— 
verſicht“. 

Als kunſtvolles inneres Gerüſt, hier 
maſſig derb, dort zierlichſt geformt, tritt 
es auf bei den Wirbeltieren, als äußerer 
harter Chitin-Panzer bei Inſekten und 

Cruſtaceen, als kalkige Schale bei den 
Muſcheltieren endlich. Dies ſind ſeit Jahr— 
hunderten bekannte Thatſachen. Jüngſten 

Datums dagegen iſt die Erkenntnis, daß 

auch den Gewächſen Organe eigen, die in 
ihren Funktionen vollkommen dem tieri— 

ſchen Skelett entſprechen und ſonach als 
pflanzliches Knochengerüſt bezeichnet wer- 
den müſſen. Freilich dürfen wir bei den 
Pflanzen, in Übereinſtimmung mit deren 
ſo viel einfacher geſtalteter Lebensthätig— 
keit, nicht derartig komplizierte Formen 

des Skeletts erwarten, wie ſie das Tier 
aufzeigt. Zum großen Teil erhellt dies 
ſchon aus einer oberflächlichen Vergleichung 
des äußeren Aufbaues beider: die meiſten 
Pflanzen, in erſter Linie die, mit denen 
wir tagtäglich Umgang haben, ſind im 

Ätheratome — jo haben wir das Weſen großen und ganzen aftinomorph oder 
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regelmäßig gebildet, bieten alfo, falls fie ı 
auf ihrem Standort fich einigermaßen nor— 

mal haben entwideln können, dem fie um- 

jchreitenden Bejchaner von allen Seiten | 
ber im wejentlichen denjelben Anblid. Bei 

ſten etwas unbequem ; dennoch darf ich dem den höheren Tieren — und an dieje denken 
wir ja naturgemäß zunächſt — herricht 
dagegen durchweg das Streben nad) zygo— 
morpher oder jymmetrifcher Geitaltung. 

Die erite Andeutung von der Eriftenz 
eines pflanzlichen Skeletts jcheint mir das 
fleine Werk „Die menjchlihe Hand“ von 

Sir Charles Bell, der erite Band der ald 

Bridgewater-Bücher bezeichneten Samme | 

lung, zu enthalten. Bell hebt darin bie 
große Ahnlichkeit hervor, welche zwijchen 

Knochen und Rohrhalmen Hinfichtlich der 

Kigur 1 

* 

cylindriſchen Anordnung der die Feſtigkeit 
bedingenden Maſſenteilchen beſteht. Bei 

einem ſolchen äußerlichen Vergleich hatte 

es aber auch für lange Zeit ſein Bewenden; 

erft im Jahre 1874 erſchien das epoche- 
machende Werf S. Schwendeners „Das 

mechanijche PBrincip im anatomiichen Bau 
der Monofotylen”, worin auf Grund ein- 

gehendfter mikroſtopiſcher Unterſuchungen 

zuerſt in unzweideutiger Weiſe das Vor— 
handenſein beſonderer Feſtigkeitselemente 
im Baue des Pflanzenkörpers dargethan 
wird. Das Werk dieſes ausgezeichneten 
Gelehrten, dem die Wiſſenſchaft noch 

zwei andere bahnbrechende Abhandlungen: 

„Mechaniſche Theorie der Blattſtellungen“ 
(1878) und eine die ſeltſame Doppelnatur | 
der Flechten Farlegende Unterjuchung ver- 

danft, hat, als ein echt klaſſiſches Buch, 

die Richtung für alle jpäteren Arbeiten auf 
diejem Gebiete angegeben und wird der 
Grundſtein aller künftigen bleiben. 

’ DEE 
ee Sr 55 ODE 

, — Fr 
vr 9 — EEE — 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Es liegt in der Natur eines für die 
Allgemeinheit berechneten Aufſatzes, daß 

er von den Reſultaten wifjenichaftlicher 

Arbeiten nur das Einfadhere bringen kann 

— theoretijche Erörterungen find den mei- 

Lejer einen Heinen Erfurs auf das Gebiet 

der Mechanik wie der Pilanzenanatomie 
nicht erjparen, fall3 er zum vollen Ver— 
jtändnis des Gegenjtandes zu gelangen 
wünjcht. 

Drei Arten mechaniſcher Eingriffe find 
es, denen die Pflanzen Widerjtand zu lei- 
iten haben: den biegenden Kräften der 
Schwere oder des Windes, die fie zu 
fniden drohen, einer alljeitigen Preſſung 
durch Erde oder Wafjer (Gefahr des Zer— 

drüdtwerdens) und zerrenden 
Kräften, die Feitigfeit gegen 
Berreißen erfordern ; die beiden 
eriten Kategorien find nahe ver— 

wandt, und dem entſprechen 

aud nahezu gleih gebaute 
Stelettformen. Beginnen wir 
mit einer Betrachtung biegungs- 
feiter Konjtruftionen. Es ift 
unbefannt und dürfte es auch 

wohl ewig bleiben, wann, wo 

und von wem zuerit der Gedanke ge- 
faßt wurde, einen quergelegten Baum— 
ftamm, den Balken in roheſter Form, als 

Träger des eigenen Körpers beim Über- 
jchreiten einer Kluft oder eines Baches zu 
benußen. Tröjten wir uns über das Dun— 
fel, das dieje „kulturhiſtoriſche“ Frage 

einhüllt, mit der Erwägung, daß es der 

Gegenwart jehr gleichgültig jein kann, wie 

das Problem gelöft wurde — gemug, daß 

es gelöft ift. Sehen wir zu, worauf es 
dabei anfommt. 

Figur 1 jtellt einen an beiden Enden 

unterjtügten Balten von rechtedigem Quer- 
ichnitt dar, auf den ein in der Mitte an- 
gebradhtes Gewicht (Q) wirkt. Denten 
wir uns nun den Ballen zunächit unbe- 
lajtet, aus leichtem aber feſtem Holze ber- 

gejtellt und von mäßiger Länge, jo wer: 
den wir alle Partien des Querjchnittes 

als nahezu gleichwertig betrachten dürfen. 
Aber mit dem Anbringen einer Laft ändert 

— — 
N 
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fih dies jofort. Die nach unten ziehende | 
Schwere des angehängten Gewichtes jucht 
auf der Unterjeite (uu) eine Dehnung, auf 
der Oberjeite (00) Stauchung des Holzes 

zu bewirken, beidem hat 
der Balken zu widerjtehen. 
Zwiſchen dieſen Ertremen 
findet ſich eine mittlere 

Schicht (nn), in der die 
entgegengejegten Kräfte 
einander aufheben, fie wird 

in der Technif als neu— 

trale Faſerſchicht bezeich- 
ü net. Läßt man nun in 

Gedanken die Dimenfionen 
des Trägers ſich ändern, jo iſt leicht einzu— 

Figur 2. 

terial3, mit wachjender Länge die Höhe (uo) | 

entjprechend vergrößert werden muß, wenn 

die Tragfähigkeit diejelbe bleiben joll. 

Bon großem Einfluß ift es auch, ob, bei 
gleihem Materialaufwand, diejelbe Ver- 

größerung die Breite oder die Höhe des 
Balkens betrifft. Verdoppeln wir eritere, 

jo erhalten wir natürlid) die doppelte 

Widerjtandsfähigkeit gegen Durchbiegung, 
nehmen wir aber dasjelbe mit der Höhe 
vor, die vierfahe. Somit folgt: die 

Widerjtandsfraft wächit hier im umge- 
fehrten Verhältnis zur Länge, im direften 
einfachen der Breite und bem quadratijchen 
der Höhe des Trägers. Ein injtruftives 
Beiſpiel bietet ein mit den Enden einmal 
flach aufliegendes und dann hochfantig ge- 

jtelltes Lineal. Es 
wird nun nad) dem 

Geſagten leicht ver- 
jtändlich fein, warum 
man z. B. bei Bauten 
für die auf Biegung 

ſtark beanjpruchten ei» 

jernen Tragbalfen — 
deren Eigengewicht ja 
in bejtimmten Grenzen 

bleiben muß — die in Figur 2 gezeichnete 
Querjchnittform eines Doppel-T wählt. 

digur 3. 
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Trägers; der mittlere ſenkrechte Teil heißt 
die Füllung. Natürlich hängt es ganz von 
der Belajtungsweije ab, welches die Druck-, 
welches die Zuggurtung iſt. Beim bis— 
herigen Modus lag die erjtere oben, wir 
brauchen aber nur den Balfen in der Mitte 

zu unterftügen und jeine Enden zu belajten, 
um das. Verhältnis umzufehren; ebenjo 
jtellt fi) die Sadje, wenn wir ihn etwa 
zur Hälfte einmauern und das freie Ende. 

beijchweren. Denken wir uns einen jolchen 
„TeZräger“ längs der Symmetrie-Ebene 
(ou) zerjchnitten, dann wieder mit den 
vorher voneinander abgewandten, kon— 
faven Seiten feit zujammengefügt, jo er: 

' halten wir eine andere biegungsfeite Form, 
jehen, daß, bei Anwendung desjelben Ma- | den Holzbalfen, Fig. 3. Dieje Konſtruk— 

tionsform ijt 
im großar— 
tigiten Maß: 
itabe bei der 
den Menai- 
Kanal zwi— 
jchen dem Feſt— 

lande von 
Wales und der 
Inſel Angle= 

Figur 4, 

ſey überjpannenden Britanniabrüde, einem 
‚ Meifterwerfe des genialen George Ste- 
‚ phenjon, zur Unmwendung gelangt: das 

Die horizontalen Endplatten werden, je | 
nad) ihrer Beanſpruchung, als Zug- oder 
Drudgurtung bezeichnet, fie verhindern 
außerdem ein jeitliches Ausweichen des 

ungeheure, nahezu 2000 Fuß lange Brük— 
kenrohr ift aus vernieteten Eijenplatten 
gebildet, deren Tragkraft durch oben und 

unten angebrachte Eijenrohre noch wejent- 

lich verjtärkt wird. — Sowohl der recht- 

edige gehöhlte Balken wie der T-Träger 
find nur in einer Hauptrichtung voll 

fommen biegungsfeit; jol nad) mehreren 
Richtungen die, gleiche Widerftandstraft 
erzielt werden, jo fann man 3. B. meh- 
rere T-Balken längs ihrer Gurtungen zu 
einem hohlen, vieledigen Querjchnitt zei- 
genden Träger verbinden, wobei die Fül— 
lung gänzlich wegfällt (Figur 4). Bei 
unbegrenzter Vermehrung der Seitenzahl 
des Polygons ergiebt fich zwanglos als all— 
jeitig biegungsfejte Konſtruktion der Hohl: 
ehlinder (Figur 5), der daher ein außer: 
ordentlich verbreitetes Feſtigkeitselement 
darjtellt. Gußeijerne Brüden- und Trep- 
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penpfeiler, viele Majchinenteile 2c. weifen ı den biegungsfeiten Formen bereits erwähnt 

dieje Form auf. Dabei iſt als weſentlich 
nody eins zu betonen: die Wanditärfe; 
fie hängt, wie einleuchtend, ganz von der 
Teitigfeit des verwendeten Materials ab, 

von defien Steifig- 

Figur 5, 

niſche 
lautet. Von einem 

Cylinder, der aus 

mehreren Lagen 

aufeinander gekleb⸗ 
ten Schreibpapiers 
gebildet wurde, 

können wir natür— 

lich nicht dieſelbe 

Feſtigkeit erwarten wie von einem aus 

gleich dickem Gußſtahlblech beſtehenden; 

aber fügen wir nur immer neue Lagen 

keit, wie der tech⸗ 

Ausdruck 

Papiers aufeinander, endlich erſcheint ein 

Punkt, bei dem beide Cylinder gleichviel 
zu leiſten vermögen, der papierne aller— 

dings mit ſehr viel höherem Stoffaufwand. 

Unterwerfen wir jetzt unſere Hohl— 
cylinder einem ähnlichen Gedankenexperi— 

ment wie vorhin den T-Träger: zer— 

wurde, ſpielt auch der ſtarkwandige Cylin— 

der die Hauptrolle. Zur Erhöhung der 

Widerſtandsfähigkeit dienen ſehr oft innere 

Längs- und Querrippen. 

ſchneiden wir ihn in der Richtung ſeiner 

Längsachſe und verſchieben wir die Hälf— 

ten in der Schnittebene, bis wieder Wan— 
dung auf Wandung trifft und dort ſich 
feſt verbindet. Es entſteht ſo ein neues, 
A⸗förmiges Gebilde. 
mit einer größeren Anzahl Cylinder dieſe 
Operation, jo gelangen wir zu ber, 
Wellbleh genannten KRonjtruftionsform 

(Figur 6), die ebenfalls ein biegungsfeites 
Syſtem repräjentiert. 

Ordnen wir die Schnittftüde in Kreis— 

form, jo gelangen wir damit zum gewvell- 
ten Eylinder, einer Biegungsfonftruftion 
höherer Ordnung (Figur 7). Natürlich 
hindert uns nichts, alle Abjchnitte mit den 

fonveren Seiten nad) innen zu fehren und 

eine Form zu erzeugen, die uns alsbald 
an den Grundriß einer doriichen Säule 
erinnert (Figur 8). 

MWejentlich kürzer fünnen wir uns be- 

züglih der Vorrichtungen gegen Zer— 

drüdung und Berreißen faflen. Bei den 

Wiederholen wir 

Naheliegende 
Beijpiele find umterirdiihe Gas- und 
Wafjerleitungen, Tunnelbauten, die einen 

enormen Erbdrud aufzunehmen haben 
u. ſ. w. Wo es mäßigere äußere Prefjun- 

gen unjchädlich zu machen gilt, wie 3. B. 

an den aus Gummi hergeitellten Berbin- 

dungsröhren bei Zuftpumpen, hilft man 

ſich in einfacher Weije durch eine eingelegte 

Drahtipirale, die im Effekt einer vielfachen 
Querrippung gleichfommt (Figur 9). 

Während bei allen bisher betrachteten 
Formen durchweg die Tendenz herrichte, 

die Widerjtand leiftenden Mafjenelemente 

möglichſt weit nad) außen zu verlegen, 
zeigen die auf Feitigfeit gegen Zugfräfte 
berechneten Konſtruktionen namentlich da, 

wo häufige Biegungen eintreten müfjen, 

eine centrale Anordnung der feiten Zeile, 

ein Streben nad) innen. Ein jchönes 

Beijpiel bieten unterſeeiſche Kabel, ebenjo 

die dünnen Drabtjeile der Bergwerksför— 
derungen u. a. m. 

Nah Erledigung diejer mechanischen 
Borbegriffe wenden wir uns den Pflanzen 
zu. Dabei müfjen wir zunächſt — es 
handelt fich ja um deren Bau — die Bau- 

fteine ins Auge fallen. Die einfachſten 

befannten Organismen, die Elemente aller 
höheren — Tiere wie Pflanzen — jind 

die Zellen. Man veriteht bierunter ein 

faft immer mikroſkopiſch Fleines Lebeweſen, 

dem Wadhstums- und Geſtaltungsthätig— 

feit zufommt, gebunden an das jogenannte 

Figur 6, 

Protoplasma, das jomit den eigentlichen 
‚ lebendigen Leib der Zelle oder die wahre 
Selle repräjentiert. Der Name ftammt 
aus den erſten Zeiten mikroſtopiſcher Be- 

obachtungen und bezieht ſich auf die rein 
erfteren, deren nahe Verwandtſchaft mit | äußerlihe Ähnlichkeit der die meiiten 
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Bellen umfleidenden Haut mit den Höh- 
lungen. oder Zellen einer Bienenwabe. 
Wenn ich die Zellen Bausteine nannte, jo 
ijt Dies cum grano salis zu nehmen: der 

Pflanzenförper befteht allerdings aus einer 
außerordentlich großen Zahl jener Elemen- 
tarorganismen, aber er entjteht nicht etwa 
durd) ein Zufammentreten derjelben, eine 
Berjchmelzung bereits fertiger Zellen, ſon— 
dern inden Die wenigen im Keimling vor— 
handenen jungen Zellen dur Teilung 

fih fortwährend vermehren. Die jo ge 
bildeten neuen Elemente fahren in der 

Teilungs- rejp. Umwandlungsarbeit fort, 
gewiffe Gruppen ordnen ſich zum Marke, 
andere zu den jaftleitenden Gefäßbündeln, 

wieder andere zum jchübenden Sfelett, 

während die äußerjten der Pflanze als 
abjchließende Haut oder Rinde dienen, 

Die Gejamt: 
digur 7. heit einan- 

derähnlicher, | 
gleiche Funk— 
tionen aus— 

übender Zel— 

len heißt ein 

Gewebe; der 
Gegenitand 
unjerer Be— 
trachtung iſt 
alſo das Ske— 

lettgewebe. 
Es iſt bekannt, daß das Knochengewebe 

des tieriſchen Skeletts, deſſen Härte und 
Feſtigkeit auf der Einlagerung von Kalk— 

ſalzen in die Wände (Membranen) ſeiner 
Zellen beruht, nur ſo lange wächſt, als 
dieſe Einlagerung noch nicht vollendet iſt. 

Das jugendliche, allein wachstumsfähige, 
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webeart mechaniſcher Funktion mit weichen, 
wachstumsfähigen Zellen, das Kollenchym. 

Der Name iſt von x6, Leim, abgelei- 

tet und bezieht jich auf die Eigentümlich— 
feit diejer in den Eden und Kanten ihrer 
Wandungen 

ſtark verdid- 
ten Zellfor— 

men, mit ver— 

dünnten Al— 
fali» Löjungen 

zuſammen ge= 
bracht, bedeu— 
tend aufzu— 
quellen und 
gallertartige 
Beſchaffenheit 
anzunehmen. Mit den vorgenannten hart— 
wandigen Skelettzellen haben ſie dag regel— 
mäßige Auftreten rundlich geſtalteter, un— 
verdickt gebliebener Membranpartien, der 
Poren oder Tüpfel gemein, ein durch— 
greifender Unterſchied zeigt ſich aber zwi— 

ſchen beiden Gewebearten in Bezug auf 
den Zellinhalt. In den ausgewachſenen 
harten (Baſt- oder Holz-) Zellen ſtirbt 
nämlich das Protoplasma ab, und die 

digur 8. 

bleibende Hülle führt dann nur noch Luft, 

jpäter erhärtende (verknöchernde) Gewebe 
iſt der Knorpel. Indes findet ſich auch 

Knorpel, der zeitlebens weich und dehn— tion des Kollenchyms be— 
bar bleibt; ja, das Skelettgerüſt der Knor- 
pelfijche, der Hate z. B. beiteht ausjchlieh- 
lich aus ſolchem. Dementjprechend findet 
fih in der Pflanzenwelt neben dem typi- 
jhen, harten, aus langgeitredten, did: 

wandigen Bellen bejtehenden Sfelettgewebe, 

mit allerdings nur geringer Einlagerung 
von Mineraljubjtanz, eine bejondere Ge— 

ausnahmsweije auch wäfjerige Säfte, die 
lebenden Kollenchymzellen dagegen ſtrotzen 
im normalen Zujtande von Flüſſigkeit, 
derart, daß ihre Hüllen durchſchnittlich 
einen Drud von 9 bis 12 Atmojphären, 
das heißt etwa die Span: 

nung in einem geheizten 
Lofomotivfejjel, auszu— 
halten haben. Wir wer: 
den weiter unten jehen, 

welche Bedeutung dieſe 

Spannungs » Erjcheinung 

(Zurgor) für die Funk— 

Figur 4, 

ſitzt. Die jchon berührte 

Analogie zwijchen diejem 

und tieriihem Knorpel giebt ſich auch 

darin fund, daß, wie leßterer zum typiichen 

harten Knochen, das Kollenchym vielfad) 

im Verlauf des Wahstums zu typijchem 
hartem Sfelettgewebe werden fann. 

Wie hoch beläuft jich nun, verglichen 
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mit den von ben Technifern verwandten 
Materialien, die Feitigkeit der beiden eben 

charafterifierten Aellgewebsarten? Es 

finden natürlich, je nad der Pflanzen: 
gattung, bei welcher fie auftreten, erheb- 

liche Unterjchiede jtatt, im Mittel jedoch 

(läßt ich folgendes jagen. Ein Faden, 

aus friichen Baitzellen 
beitehend, das iſt har: 

tem Sfelettgeivebe, von 
ein QDuadratmillimeter 
Querſchnitt vermag fünf: 

zehn bis zwanzig, zus 

weilen auch fünfund— 
zwanzig Kilogramm zu 
tragen, ohne eine dau— 
ernde Verlängerung zu 
erfahren. Vielmehr zeigt 
er nad Abnahme der 

Lait feine volle Elajtici- 

tät. Ein Stahldraht glei» 

chen Querjchnitts trägt 

dreizehn bis fünfundziwanzig Kilo. Bei 
weitergehender Belaftung aber treten auf: 
fallende Unterjchiede hervor: der Stahl 
verlängert fich allmählich und wird erit 

| 

dFigur 10, 

durch ein Gewicht von etwa hundert Kilo 
zerriffen — der Baſtfaden dagegen reißt 
jofort, wenn die angegebene Marimal- 

belaftung überjchritten wird. Dem typi- 
ſchen Sfelettgewebe an Feſtigkeit nicht 
nachitehend zeigt fi das Kollenchym; 

dagegen übertrifft leßteres das erjtere hin- 
ſichtlich der Gejchmeidigfeit, es iſt jehr 

dehnbar, eine Eigenschaft, die mit jeinem 

bereits erwähnten Auftreten an jungen, 
noch wachſenden Prlanzenteilen im innig- 

jten Zuſammenhange ſteht. Jetzt zu eini- 
gen konkreten Beijpielen. 

Es braucht wohl faum bejonders betont 
zu werden, dab wir wirflide Skelett— 
igiteme, bei Bilanzen wie Tieren, nur 
da erwarten dürfen, wo eben ein erheb— 
licher Widerftand gegen äußere Kräfte zu 
leiiten it. Kleine, frei im Waller ſchwim— 

mende Bilanzen, 3. B. die befannte Waſſer— 

linſe (Lemna), können aljo ebenjowenig 
wie etwa die Quallen unter den Tieren, 

Unterjuchungsobjefte für unjere Zwecke 
bilden. Dort trägt und jtügt ja das den 

Jlluftrierte Deutihe Monatähefte. 

Organismus umgebende, ihn durchträn- 
fende Medium denjelben volltommen aus- 

reichend, und ein bejonderes Skelett it 
daher überflüjfig. Anders dagegen beı 
den feitgewurzelten Land: und Wafler- 
pflanzen. Drei große Familien nament: 
lich zeigen jehr jhön die Ausbildung eines 

echten pflanzlichen Kno— 

chengerüſtes: die Gräſer 
(Gramineen), die Halb— 
Gräſer (Cyperaceen) 

und die Binſengewächſe 

(Juncaceen). Wie be— 
kannt, zeichnen ſich dieſe 

Gewächſe dadurch aus, 
daß ſie ihre kleinen un— 
ſcheinbaren Blüten auf 

verhältnismäßig hohen 
Stengeln tragen, die 
noch dazu oft hohl ge— 

baut ſind. Erinnern 

wir uns nun, daß alle 
den genannten Familien angehörende Gat— 
tungen ausnahmslos echte Windblütler 
darſtellen, das heißt den die Narbe ihrer 

Blüten befruchtenden Pollen (Blüten— 
ſtaub) durch den Wind, nicht, wie die 

wahren Blumen, durch Inſekten trans— 

portieren laſſen, alſo ſtets auf Bildung 
hoch gelegener, dem Spiel der Lüfte 

möglichſt ungehindert preisgegebener Blü— 
tenſtände angewieſen ſind — ſo ſehen 

wir uns notwendig zur Annahme eines 
biegungs- und knickungsfeſten Gerüſtes im 
anatomiſchen Bau der Halme gezwungen. 

Sehr ſchön beſtätigt die Richtigkeit dieſes 
Schluſſes das mikroſkopiſche Bild eines 
quer durchichnittenen Halmes von Molinia 

ceerulea (Figur 10) bei cirfa dreißigfacher 
Vergrößerung. Es iſt dies ein jtattliches, 
bis in den September hinein blühendes 

MWiejengras, das durch die Eigentümlid- 
feit, nur am Grunde feiner, bis zu einem 

‚ Meter hohen Scafte einen oder zwei 

Knoten, aljo Anjapitellen von Blättern, 

zu befigen, leicht kenntlich ift. Der ſchwarz 
gehaltene, gerippte Hohlcylinder beiteht 
ans den dickwandigen, typiſchen Skelett— 

zellen, die hier wie in den folgenden 

Zeichnungen nicht einzeln gezeichnet wer— 
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den fonnten, jollte anders das Bild eine | 

mäßige Größe behalten. Die äußere Haut 
(Epidermis) des Stengels ift mit h, die 
in den inneren Rippen liegenden Gefäß- 
oder Leitbündel find mit I bezeichnet. Sie 
entjpredhen in ihren Funktionen ungefähr 
dem blutleitenden Gefäßſyſtem der Tiere. 

Die äußeren Partien a find grünes Er- 

nährungs- oder Aijfimilationsgewebe, durch 
welches hier wie in den Blättern der 
Luft die für die Pflanze nötigen Baus 
ftoffe, Kohlenſäure und Waflerdampf ent- 

nommen und umgewandelt werden. Wie 

man jieht, ift die Ausbildung des Ske- 
letts eine recht vollfommene zu nennen, 
da der an fi jchon Itarfiwandige Eylin= | 
der noch durch Längsitreben oder »rippen 
verjtärft iſt. Dieje Konſtruktionsweiſe ift 

bei einer ganzen Anzahl hochgewachjener 
Gräjer, jo bei dem grünlich-blauen Schafs- 
jchwingel (Festuca ovina), dem zierlih 
gebauten Zittergras (Briza media), dem 
Wieſenfuchsſchwanz (Alopecurus praten- 
sis), der gemeinen Hirſe (Panicum milia- 
ceum) u. a. m. verbreitet, andere wie- 

der zeigen einfache 
glatte Cylinder. 
Durch Ddieje ana= 
tomijhen Auffläs 

rungen, wie ſie 

Schwendener gab, 

wird zugleich ein 
langjähriger, durch 
populäre Lehrbü— 

cher noch jest in 
weiten Kreiſen ver: 
breiteter Irrtum 

als ſolcher gefenn- 
zeichnet: die An— 

fiht nämlich, daß 

die Öras- reſpek— 

tive Getreidehalme 
ihre relativ hohe ?Feitigfeit gegen Bie- 
gung dem ziemlich bedeutenden Kieſel- 

jäuregehalt ihrer Wandungen verdankten, | 
ı chardia), als beliebtes Zimmergewächs etwa wie ein dünner PBapiercylinder durch 

Beitreihen mit einem erhärtenden Lad 

an Widerjtandskraft gewinnt. 

direfte Rulturverjuche mit fiejelliebenden 

Das Nnohengerüft der Pflanzen. 

Figur 11. 

Dies it 

nun eben faljch, wie übrigens auch durch 
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Pilanzen — dahin gehört auch der be— 
fannte Schachtelhalm (Equisetum) — 

dargethan ift; troßdem aufs jorgfältigite 
' jede Spur von Kiejelerde fern gehalten 
wurde, gediehen die Pflanzen ganz gut, 
bewiejen fich auch keineswegs als „hin- 
fällig“, jondern erhoben Halm und Schaft 
ebenjo Fräftig wie die unter normalen 

Berbältniffen wachſenden. Die genannte 

irrige Anficht hat dadurd ein bejonderes 
Antereffe, dab zur Zeit ihrer höchiten 

Blüte zahlreiche Landwirte, die ihrem 
ſchwachhalmigen Getreide „aufbelfen“ woll- 

ten, ſich beitimmen ließen, koſtſpielige Kie— 

jeljäurepräparate zur „Kräftigung“ der 

Bilanzen auf die Äder zu jchaffen, ſelbſt— 

redend ohne den geringiten Erfolg. 

Während die echten Gräſer das gün— 

ftigfte aller biegungsfeiten Gerüfte, den 

Eylinder, aufiweijen, führen die Binjen und 
Niedgräjer in ihren Blütenjchaften nur 
eine größere Anzahl ringförmig ange: 
ordneter, durch das übrige Zellgewebe 
miteinander verbundener Sfelettitränge; 
bei den dreifantigen Stengeln der Gattung 

Enperus ift die 
Hauptmafje des 
feiten Sfelettge- 
webes, des Ste— 
reoms, in den Kan— 

ten, ald den am 

meiften nad) außen 

gelegenen Bartien, 
angehäuft. Recht 

injtruftiv zeigt die— 
jen  mechanijchen 

Typus vieler, in 

Kreisform geitell- 
ter T-Träger (Fi— 
gur 4) aud ber 

Querſchnitt des 
Blüten-Schaftes 

vom gefleckten Aaronsſtab (Arum maeu- 
latum), einer befannten Frühlingspflanze, 
deren naher Verwandter, die Ealla (Ri- 

kultiviert wird. Die jchwarzen Partien 

der Figur 11, ganz nahe unter der Ober: 

haut gelegen, jind die durch weicheres 
Gewebe vereinigten Sfelettmafjen, Die 
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„Burtungen” des T-Trägerjyitens; Die 

nur umrandeten Stellen find die Nahrung 

leitenden Bündel (Bergr. 11:1) Im 
ungeheurer Zahl fommen joldhe Skelett— 
ftränge im Stamme der Palmen vor, 

deren Holz, infolge der peripherifchen An: 

ordnung der feiten Gewebsteile, nad) außen 
hin jtetig an Härte zunimmt. Bei ein- 
zelnen Arten ift dies in ſolchem Maße 

der Fall, daß der innere weiche Stamm- 

Figur 12. 

teil einfach herausgeftoßen werden fann 

und das Skelett in Nöhrenform zurüd- 
bleibt, die von den Eingeborenen, je nad) 

den Dimenjionen, als Blas- oder Waſſer— 
leitungsrohr benußt wird, ein Dienft, zu 
welchem in China befanntlid die koloſſa— 
len Halme des Bambus im ausgedehnte: 
ten Maße herangezogen werden. 

Für das Auftreten des gewellten Cy— 
Iinders (Figur 7 und 8) bin ich in der 

Lage, dem Lejer in Figur 12 (nad Po— 
tonie) ein jchönes Beiipiel zu bieten. Die 
Zeichnung giebt in natürlicher Größe den 

Querjchnitt eines Baumfarnjtammes wies 
der aus der Familie der Cyatheaceen. 

Dieje gigantischen Farne der Tropen jind 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

im äußeren Umriß den Palmen ähnlich, 

wie jene tragen fie eine mächtige Krone 
aus weitragenden Blattwedeln, deren 

Wucht eine Stüße von bedeutender Feitig- 
feit erheijcht. 

Wie man fieht, find bier gleichſam 

zwei gewellte Eylinder ineinander gejchadh- 
telt, die Vorkehrung gegen Knickung it 
aljo eine weit vollfommenere als die im 

Schema gegebene. Die weiß gelafjenen 
Teile zwijchen den 
V-förmigen Skelettpar— 
tien bezeichnen auch 
bier das ernährende 

Bellgewebe; am äußer- 
jten Umfange liegen 

noch Partien eines jehr 

ſchmalen Steletteylin- 
ders, der an den Ans 

befteftellen der Blatt: 

jtiele unterbrochen er: 

jheint. Das abgebil- 
dete Stammijtüd gehört 
zur Sammlung des kö— 
niglihen botaniſchen 
Mujeums zu Berlin, 
beiläufig bemerft, einer 
nod) viel zu wenig be: 
fannten Sehenswür— 

digkeit der Reihshaupt- 
ſtadt. 

Was den pflanzlichen 

Knorpel, das Kollen— 

chym betrifft, ſo läßt 

ſich die Wirkungsweiſe dieſer bereits oben 
charakteriſierten Gewebeart an biegungs— 

feſten Organen etwa vergleichen mit einem 
Syſtem parallel untereinander verbunde— 
ner, ſtarkwandiger Schläuche, die, ſchlaff 

im leeren Zuſtande, beim gewaltſamen Ein— 
preſſen von Waſſer ſich kräftig aufrichten. 

So findet, in Form von gleichlaufenden 

äußeren Strängen, das Kollenchym ſich an 
den jungen Stengeln zahlreicher Gewächſe, 
beſonders ſchön ausgebildet bei den Dol— 
denpflanzen (Umbelliferen). Es iſt, um 
dies nebenher zu erwähnen, nicht unwahr— 

icheinlich, daß die gerieften Stengel der 

größten unter den leßtgenannten Gewäch- 
jen, 3. B. des jtattlihen Heracleum Sphon- 



Nagel: 

dylium und verwandter Arten, in ihrer | 

ardjiteftonischen Negelmäßigkeit den Grie- 
chen die Vorbilder ihrer fannelierten Säu- 
len geliefert haben, jo daß, was an der 
Pflanze Träger und Stüße bildet, am 
maſſigen, jtügenden Stein nur als be- 

lebender Schmud erjcheint. 

Auch die Familie der Chenopodiaceen 

(Runfelrübe, Spinat, Melde 2c.) weiſt be- 

lehrende Beijpiele auf, ebenjo die der 

Lippenblütler (Labiaten) im Bau ihrer 

oft jehr regelmäßig vierfantigen Stengel. 
Figur 13 giebt ein Bild des Stengel- | 

querichnittes von Salvia offieinalis, einer 

befannten, in Gärten fultivierten Lippen— 

blume (Bergr. 25:1). Die dunfel jchraf- 
fierten, in den vier Kanten liegenden Bars 

tien (col) find die Kollenhymftränge, das 
Skelett der Salbei. 

Die Schußvorfehrungen gegen alljeitig 
wirfenden Drud durch lodere Erde oder 
Sandmafjen finden wir naturgemäß bei 
den Wurzeln und den unterirdifchen, hori— 
zontal verlaufenden Stämmen oder Rhi— 

zomen mancher Bilanzen ausgebildet. Es 
beiteht das Feitigfeitsmaterial hier immer 

aus dem typijchen harten Sfelettzellen. 

Da, vor allem bei den Wurzeln, außer 

dem Drude auf die Außenfläche auch 
noch Zerrungen in der Längsrichtung, 
namentlih durch den Wind veranlaft, 

vorfommen, jo fann es nicht auffallen, daß 

drud= und zugfeite Konitruftionen bei den 

unterirdifchen Organen in Kombination 

auftreten. Eine dies veranjchaulichende 
Zeichnung folgt weiter unten. Nament: 
ih weijen die Niedgrasarten (Carex) 
kräftig entwidelte drudfeite Skeletteylin— 

der in den Rhizomen auf; auc die frie- | 

chenden Stämmen der den Farnfräutern 

verwandten Selaginellen bejigen ein der- 
artig bejchaffenes feites Gerippe. 
In Figur 14 ift ein der Feitigung | 

halbelaftifcher dünner Außenwände durch 

eine eingelegte Drahtipirale (Fig. 9) voll- 

kommen analoger Fall gezeichnet. Cs 
find dies zwei, Gefähe genannte Organe 

des Rilanzenleibes, weldye aus einer län- 

geren Reihe übereinander ſtehender cylin- 
driicher Zellen ſich in der Weije bilden, 

Monatéhefte, LXIV. 34. — September 1888. 

Das Kuohengerüft der Pflanzen. 

' die fchlanfen, edelgeform- 
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daß die benachbarten Querwände je zweier 
‚ Bellen aufgelöjt werden. Auf dev Innen— 

wand der jo entitandenen langen Röhre 

finden ſich nun Verdidungen der Zell: 
membran in Form von Schraubenlinien 

(Spiralen), 
von Ringen, 
oder auch 

von netzför⸗ 

mig ver— 
zweigten 

Bartien, und 

man unter: 
jcheidet da= 

Figur 19. 

nah Spi— 
ral⸗, Ring- 
und Netz— 

gefäße (Fig. 14 a, b). Welchem Zwecke 
dieje Vorrichtungen dienen, kann uns nicht 
zweifelhaft jein, jobald wir willen, daß 
die genannten Organe der Regel nad) 
nur Gaje — atmoſphäriſche Luft, ver: 

mijcht mit innerlich von der Pflanze aus- 
gehauchten Gajen — zeitweije auch Waffer, 

mit Luftblajen untermengt, führen. Die 
Gefäßwandungen find aljo häufigen Druck— 
ihwanfungen von jeiten des ſie um: 

gebenden Zellgewebes ausgeſetzt und be- 
dürfen demnach einer die Wände ſtützenden 

Einrichtung, einer partiellen Verſtärkung 
ihrer Membran. 

Zugfeitigkeit erfordern, wie jchon er: 
wähnt, in erjter Linie die Wurzeln, nament: 

lich der Bäume. Daß dieſe 

Beanſpruchung einen jehr 

hoben Grad erreichen 
fann, wird beim Anblid 

einer vierzig bis fünfzig 
Fuß hohen, vom Winde 

bewegten Tanne oder 
Kiefer begreiflih. Auch 

Figur 1A. 

ten Balmen liefern jchöne 

Beijpiele. Figur 15 giebt 
uns das Bild des Wurzel: 
querjchnittes einer jolchen (Chamzxdorea 

oblongata). Die centrale majfive Bartie 

it das zugfeite Skelett, in deſſen Umfang 
eine Anzahl Leitgewebebündel eingelagert 
find; nahe der Peripherie liegt ein, das 

52 
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Ganze gegen FZerdrüdung und Knickung 
ſchützender Sfeletteylinder. Die Befeiti- 

gungsweije eines ſolchen Palmſtammes iſt 

danach eine weit rationellere als etwa die 
eines hohen, aus Eiſenblech genieteten 

Schornſteins, der durch vier bis mehr 

Ketten oder Drähte gehalten wird. Dieſe 
letztgenannten Vorrichtungen können nur 

durch Widerſtand gegen Zugkräfte auf der | 
dem Winde zugefehrten Seite wirfen, die 
entgegengejebt liegenden Drähte verhalten 
ji) vollfommen paſſiv — bei den Palmen 
dagegen, wie auch anderwärts, kommen 

auch die vom Winde abgefehrten Organe, 

die Wurzeln, zur 
Mitwirkung, indem 

fie mittels des äuße— 

ren Eylinders als 

biegungsfeite Stüt- 
zen dienen. 
Im Grunde von 

Seen und Strömen 
feftwurzelnde Waſ— 

jerpflanzen müſſen 
einen gewiljen Grad 
von Zugfeitigfeit in 
ihren untergetauch— 

ten Stengeln und 
Zweigen beſitzen; 
dagegen zeigt ſich 

bei den Bilanzen, 

welde hoch über 

den Waſſerſpiegel 
emporragende Blütenjchafte 

eine ausgeprägt deutliche Kombination 

von zug= und biegungsfeitem Skelett. So 
iſt bei der in Deutjchland nicht jeltenen 

zierlichen Waſſerfeder (Hottonia palustris), 

Figur 15. 

entwideln, ' 

einer den Primeln verwandten Pflanze mit | 
oft fuhlangen weißen oder rötlichen Blü— 

tentrauben, der untergetauchte Teil auf 

Bugs, der in die Luft ragende Blütenjtengel | 

aber auf Beugungswiderjtand fonftruiert. 

Jedem, der ein Blatt unjerer Laub— 

bäume auch nur oberflächlich betrachtet, 
iſt Har, daß der Mittelnerv desjelben zu: 

jammen mit den nad; dem Rande hin 

ausitrahlenden Nebenabzweigungen das 

Skelett des Blattes bildet, durch welches 

das grüne Ajjimilationsgewebe zur ge: | 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

hörigen Lichtaufnahme geſtützt und aus— 

gebreitet wird, ähnlich wie der Überzug 
eines Schirmes durch das Geſtell — aber 

vergeblich ſuchen wir bei den langgeitred: 
ten Blättern der Gräjer, der Lilien und 
ſonſtiger Zwiebelgewächſe nad) etwas dem 
ähnlichen. Bier, wie auch bei anderen 
Monofotylen (Einkeimblätterigen), laufen 
einander parallele feine Linien von der 

Bajis nach der Spite des Blattes zu, 
von einen Bergleiche wie oben fanı feine 
Nede jein. Wie erhält nun das Gras— 

blatt 3.8. die nötige Feſtigkeit? Werfen 

wir einen Blid auf Figur 16, Schwende- 

ners Werf entnom: 
men, den Quer: 

jchnitt der Blatt- 
jcheide einer Zucker— 
robrart (Saccha- 

rum strietum), eis 

nes jtattlichen Gra— 

jes (Bergr. 70:1). 

Nie ohne weiteres 
Har, wird die Un— 
terjeite eines lang- 
geitredten Blattes 
durch dejien Gewicht 
auf Drud und Bie- 

gung beanjprucht, 
die Oberjeite dage- 
gen auf Dehnung; 
es entipricht Dies 

ganz dem einlei— 

tungsweije gegebenen Beijpiel des halb ein- 
gemauerten belajteten Balfens. Wir dür— 
fen demnach eine diejen Berhältnifjen Rech— 
nung tragende anatomische Konitruftion 

bier zu finden erwarten, und der Xejer 
überzeugt ji an der Hand der Zeichnung 
jofort, daß die Pflanze im Aufbau ihres 

Knochengerüſtes durchaus rationell verfah- 

ren ijt. Die unteren, einem umgekehrten T 

gleichenden Gewebspartien bejigen einen 
bedeutenden Widerjtand gegen Stauchung 
rejpeftive Knickung, während die oberen 
jie zum Doppel-T ergänzenden Teile, jla- 

chen Bändern gleich, augenjcheinlich eine 
jehr günitige Form der Zuggurtung dar- 
jtellen. Die mit Lf bezeichneten Stellen 
jind große Luftlücken. Endlich mag nicht 
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unerwähnt bleiben, daß nah Tſchirchs 
Beobachtungen an den Blättern eines 
auftraliichen Gewächſes (Kingia austral.) 

es wahricheinlih ift, daß in manchen 
Fällen Drud- und Buggurtungen aus 
verichiedenem Material beitehen — dies 

gleicht der von Sir Bell erwähn— 

ten Ronftruftion, bei der die 
Drudgurtung des Trägers durd) 
Einfügung eines Balfens aus 
hartem Holze, die Zuggurtung 
durch Überjpannen von zähen 
Lederitreifen verjtärkt wird. 

Höchſt originell muß die Art- 

genannt werden, auf welche eine, 

aus je einer einzigen großen 
Zelle gebildete Gattung von 
Meeresalgen (Caulerpa) ihre 

Feftigung bewirkt. Die Wände 

Das Knochengerüſt der Pflanzen. 

ihrer hohlen Stengel find nämlich durd | 
freuz und quer geipannte Bellitoff-(Gellu: 
(oje-) Fäden an zahlreichen gegenüber ge— 
legenen Punkten miteinander verknüpft, jo 

daß bei äußeren Druckſchwankungen ein 
Bufammenprefien der Wände durch die | 

Zugfeitigfeit aller zu den angegriffenen | 
Punkten jenfrecht gelegenen mikroſkopiſch 

Heinen Seile jofort wieder aufgehoben 
wird: ganz wie in der beijtchenden jche- 
matijchen Figur 17. 

Genug der Beijpiele; was fie leiften 
follten, werden fie, wie ich hoffe, geleiftet 

haben: zu zeigen, wie mannigfaltig und 
immer zwedentjprechend die Natur aud) 

im anatomischen Aufbau der Bilanzen 
verfährt, wie überall ein barmonijches 

Gleichgewicht zwiichen innerer und äußes 

rer Gejtaltung beiteht. Worauf wir mit 

Stolz als die glänzenden Rejultate erperi- 
menteller Erfahrung wie mathematischer 
Deduftion hinzuweiſen pflegen: unjere 
eijernen Riejenbrüden, unjere Tunnelbau- 
ten, alles, was der Scharfjinn moderner | 

Ingenieure an dahin Gehörigem hervor- | 
bringt — jeit ungezählten Jahrhundert- 
taujenden haben, in der Stille des Wal- 
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des, in der Tiefe der Seen und Ströme, 

in Steppen wie auf Bergeshöhen, Bilan- 
zen weit fompfliziertere Probleme in ſchwei— 
gendem Schaffen gelöjt: durch den Unter- 

gang des Unvolltommenen, das Überleben 
und Bererben des Beſſeren. 

Figur 16, 

Über der Schönheit der Blume ver: 
geilen wir allzu leicht des fie tragenden 
Schaftes; aber bevor die Lüfte des Som- 

mers, die bunten Schwingen der Falter 
ihr jo reizvolles wie bedeutungsſchweres 

Spiel mit dem Staub der Blüten be- 

ginnen Fönnen, bedarf die Pflanze der 

Bildung einer jeiten Säule, Eros der 

Figur 17, 

| 

| 
Schultern des Herafles. Nicht in Bezug 
auf uns jelbit allein, auch für die Pflan— 

zen gilt des Dichters Wort: 

Nur aus vollendeter Krajt 

Blidet die Anmut hervor, 
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Die Juden in Indien. 
Von 

Emil Schlagintweit. 

Wu einer Beſprechung der jüdi— 
ichen Kolonien in Indien be- 
rechtigt nicht ihre Zahl, denn 

die dort anjäjligen Belenner 
des Judentums beziffern fich insgejamt auf 
nur 12009, jondern Alter und Eigenart 
der jüdischen Gemeinden an der Weitfüfte 
der Halbinjel. Hier find in der Präfident- 

ihaft Bombay allein 9023 Juden ange: 
jiedelt; an der Malabarküſte figen in den 
Staaten Kotihin und Travanfar deren 
noch 1370, jo daß für das ganze übrige 
weite indijche Ktaijerreich nur noch 1616 
verbleiben; hiervon entfallen 986 auf die 

Reichshauptitadt Kalfutta, die drittgrößte 
Stadt und den Hauptjeeplaß des öftlichen 
Indiens; Madras mit über 400000 Ein- 
wohnern zählt deren feinen einzigen. Die 
aus Europa und Amerika zugewanderten 
Israeliten machen in ganz Indien nicht 
acht Prozent der jüdiichen Bevölkerung 
aus; dagegen jind die Gemeinden in der 
Präjidentihaft Bombay eine jehr alte 

Anlage. Ihre Geſchichte und Gebräuche 
find neuerdings in Indien eingehend be- 
handelt worden und bildet dieje wertvolle 
Abhandlung eine wichtige Ergänzung der 
aus vielen fritiflojen Einzelangaben müh— 
jam aufgebauten älteren Darftellung unſe— 
res Landsmanns Germann.* 

Die alten Juden in Andien nennen fich 

Bene : ‘rael, d. i. Kinder Israels; der 

* Names I. Campbell, Bombay Gazetteer Bot. 18. 
(Bombay 1855.) Germann, Thomaschriſten, Güters: 
loh 1877. 

Indier giebt ihnen den Namen Yahudi, 
d. i. Jude, lieber hört aber der Bene- 
Israel die Anrede Schanvar Teli, d. i. 
Samstags-Ölpreffer, weil die meiften ſich 
vom Ölhandel ernähren, aber Sonnabends 
nichts verfaufen. Ihre Herkunft iſt dun— 
fel; jedenfalls famen jie aus dem ſüdweſt— 

lihen Borderafien und zwar nad ihren 
Überlieferungen ſowohl über Aden wie 
den Perfiichen Golf. Die rege Handels: 
verbindung Indiens mit dem Perſiſchen 
Golf gerade im jechiten chriftlichen Jahr: 
hundert, der Umſtand, daß Juden mit 

dem Beinamen Bene: srael noch in Mas- 
fat jich finden, jprechen für Herkunft aus 

Babylon. Dagegen ift wieder für arabi- 
iche Abſtammung geltend zu machen der 
arabijche Gefichtsausdrud, das Vorkom— 

men arabijcher Worte in ihrer Sprache 

und der Vorzug, welchen die Bene-Israel 
nod heute Schriftgelehrten aus Arabien 

geben. Aus den eigenen Überlieferungen 
und den Nachrichten der alten Schrift: 

jteller ergiebt ſich folgendes. 

In Aden jollen jih Nachkommen der 
von Darius Hyitaspes (521 bis 485 
v. Chr.) aus Ügypten nach Hedichas fort: 
geführten Juden ſeßhaft gemacht haben. 
In ganz Siüdarabien gelangte jüdiicher 
Einfluß im erſten vorchriftlichen Jahr— 
hundert zur Macht ; damals trat ein König 
der Dimjariten zum Judentum über. Unter 
jeinen Nachfolgern erfolgten zabfreiche 

‚ Übertritte zum Chriftentum. Im jechiten 
ı Jahrhundert war Dhu Nawas König; 
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diefer wurde gegen feine chriftlichen Unter: 
thanen graujam, die nun den abejjinijchen 

König Eli Ban zu Hilfe riefen und mit 
ihm die Himjariten vertrieben. Nun ver- 
folgte Elias Ban jeinerjeit3 die Juden. 

Dies wurde der erite Anlaß zur Mafjen- 

ausmwanderung der Juden nad Ojtindien; 
die bald darauf erfolgende Aufrichtung 

des Islam in Südarabien drängte zu 
weiterer Überfiedelung. 

In Babylon nahmen die Reſte der ur- 
alten Kolonien, die dorthin 722 über 
Aſſyrien, dann 597 durch Nebutadnezar 
verpflanzt worden waren, vom jechiten 
vorchrijtlichen bis in das dritte chriftliche 
Jahrhundert eine geachtete Stellung ein 

und verlegten jich in diejer Zeit mit Er- 

folg auf die Gewinnung neuer Anhänger ; 
bejonders günftig war ihnen das erite 

Sahrhundert der neuen Zeitrechnung, denn 

die religiöje Erregung, welche damals alle 

Welt ergriffen hatte, konnte am alten 
Berjien um jo weniger jpurlos vorüber- 
gehen, als uralte Überlieferungen in den 
perjiichen Büchern für dieje Zeit tiefgrei- 

fende politijche und religiöje Umwälzungen 
vorhergejagt hatten. Wir jehen in Babylon 
17 n. Ehr. zwei Juden zu Inhabern der 

Gewalt fi) emporjhwingen, 50 n. Ehr. 

tritt der Bartherfönig Izates zum Juden— 
tum über. Ungünjtiger werden den Juden 

ihres Reiches die Sajaniden geitimmt; 

unter diejer Dynajtie beginnt ihr Nieder- 
gang. Zunächſt erfaufen ich die Juden | 
Duldung ihrer Religionsgebräuche durd) 
reiche Geſchenke; unter Schapur I. werden 
fie zu Empörern und ihrer 12000 wer: 

den niedergemeßelt; dann fommt ein Auf- 

fladern zu neuem Anjehen, und zur Zeit 
der Abfaffung des babylonijchen Tertes 
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die Auswanderung nad) Indiens Weit: 
füjte. 

Bereinzelt jcheinen fich jüdiſche Ge— 
ichäftsleute ſchon im Beginn der cdhrijt- 

lihen Zeitrechnung in Südindien an der 

Malabarküfte ſeßhaft gemacht zu haben; 
Biel der jpäteren Eimwanderung ganzer 
Gemeinden wurde das nördlich fi an— 

ichließende Konfan. Hier fam nad) der 

Überlieferung vor jegt 1400 Jahren auf 
der Reede von Nagaon im heutigen Di- 
itrifte Kolaba ein Auswanderungsjchiff 

voll Juden an, fenterte aber beim Ein- 

fahren in die Lagune, die ſich damals 
nod hinter der Stadt ausbreitete, und 

nur fieben Paare retteten jich ans Land. 

Es folgten weitere Schiffe; ihr nördlich— 
jte8 Ziel war der Golf von Bombay, 

das jüdlichjte der Staat Kotihin; am 
zahlreichiten fiten fie heute noch in den 
Diftriften Kolaba und Thana; von erjte- 

rem zogen fie jich nach dem Inneren und 

' bilden insbejondere in Puna größere ge- 
achtete Gemeinden. 

Bom Beginne ihrer Ankunft an juchten 
‚ die Juden ji zu den Machthabern gut 
zu jtellen und gingen nur zu weit in der 
Anlehnung an die Sitten der Eingebore- 
nen. Es begreift jich, daß die neuen An- 

jiedler ihre Frauen aus den Eingeborenen 
nahmen; nur in Kotjchin waren einige 
Familien unter den jich fortjegenden Han- 

delsbeziehungen mit den jüdarabijchen 

Glaubensgenofjen in der bevorzugten Lage, 
für ihre Kinder Frauen aus Arabien und 

Mejopotamien zu beziehen. Dieje Juden 
heißen weiße Juden (Gore), zählen nad) 

wenigen Familien und find ausjchließlich 

an der Malabarküjte anzutreffen. Die an- 
\ deren Juden nehmen durd die fortgejeßte 

des Gemarateiles des Talmud (427) durch Miſchung mit den Eingeborenen deren 

Rabbi Ashi ftanden die Juden am Hofe 

und unter dem Bolfe von Babylon in 

Farbe und Gejichtszüge an und heißen in 

Berichten mittelalterliher Reifender wie 
hohem Anjehen. Unmittelbar darauf lei» | in neueren Werfen jtatt Bene-Israel die 

den die Juden unter den Chrijtenverfol- 

gungen; wir jehen fie jpäter an der 

Seite von Empörern, und dies Verhal— 

ten bringt über jie im Beginn des jedı- 
ften Jahrhunderts den Zorn des Königs 

Kobad I. Damals begann gemeindeweije 

Ihwarzen Juden (Sale). Im Mittelalter 

herrjchte zeitweile große Spaltung und 
heftige Fehde zwiichen weihen und ſchwar— 
zen Juden; heute kann nur mehr von 

einem Raſſengegenſatze zwiſchen den beiden 

Gruppen gejprochen werden. Unter der 
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andauernden Berührung der Malabar- 
juden mit den Handelsjtädten in Vorder- 
alien hielten dieſe an ihren Religionsge- 

bräuchen feit und gejtatteten Hindufitten 
weniger Eingang. Anders an der Konkan- 
fiifte; hier fam den Bene-Israel unter der 

Jahrhunderte langen Bereinfamung die 
Kenntnis des moſaiſchen Geſetzes abhanden. 
Nicht weiter zurüd als zwei Jahrhunderte 
fiegt ihre Zurüdgewinnung zu dem alten 
Glauben dur die Bemühungen eines 
arabijhen Nabbi; im Verſtändnis der 
Neligionsbücher haben es aber die Bene- 
Israel auch heute nicht weiter gebracht 
als zu einem Serleiern der Gebete im 
Hebrätichen, ohne die Worte zu verjtehen, 

und ihre Lebensgewohnheiten blieben — 
wie wir im folgenden jehen werden — 

ſtark durchſetzt mit indiſchen Gebräuchen. 

Am Äußeren iſt der Bene-Israel vom 
Marathajftamme der Hindus wenig zu 
unterjcheiden: jeine Hautfarbe iſt etwas 

heller und der Gejichtsausdrud gewedter. 

Der Körperbau iſt fräftig und die Größe 
etwas über mittel. Die Augen find dun— 
felbraun, die Haare ſchwarz, übrigens 

bis auf zwei Locken über jedem Ohre ab- 
rafiert. Männer tragen Schnurrbart und 
einen furz gehaltenen Bollbart. Die 
Frauen jind auffallend hell, zuweilen 
ſchimmert Rot auf den Wangen; die Najen 

find ſtets gerade, die Lippen dünn, Gleich 

den Hindumweibern wird das Haar am 
Dinterfopfe zum Knoten gejchürzt und 

geringem Haarwuchs durch Einflechten 
faljcher Haare nachgeholfen. Blumen find 
ftändiger Kopfihmud. Die Frau wird 
gut gehalten und in Familienangelegen- 

heiten zu Rat gezogen. Mutterjprache ift 

Marathi, jedod mit bejonderer Ausſprache 
— jo wird r erjeßt durch l — umd unter 

Deimengung arabijher Worte. Gebete 
werden hebräijch auswendig gelernt und 

hbergejagt. Die Familiennamen find von 
Dörfern genommen, gehen deshalb jämt- 
lich auf far aus und lauten z. B. Agas— 

far, Talegav-far; im Geſpräche gebraucht 
man den Bornamen unter Zuſatz des Vor— 

namens des Vaters, 3.B. Samuel Benja- 
min. Die Vornamen find hebräiſch (Abra- 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

ham, Benjamin, David, Mojes, Salomon, 

Samuel bei Männern, Leah, Mariam, Re- 

beffa, Rahel bei Weibern), jeltener Hindi 

GBabadſchi, Dharmadſchi, Rama, Safoba 
beim Mann, Baya, Dhondi, Loni ꝛc. beim 

Weib). Im Kindesalter wedjelt man 
häufig den Vornamen, jo nad) überjtan- 

dener Krankheit. Kinder reden den Vater 

an Aba oder Bapa, die Mutter Aya ader 
Ai, den Bruder Dada, die Schweiter 

Bayaz Tochter heißt Sokri, das Kind 
Bala, Schwägerin Ohabi, Schwiegervater 
und mütterlicher Onfel Mama, väterlicher 

Onfel Nana oder Kafka. Ehegatten reden 
fih nicht mit ihrem Vornamen an; der 
Mann wird Gharkari, das ift Hausherr, 
angejprochen, oder, wenn in öffentlichen 

Würden, mit jeinem Titel; jede Anrede 
an die Frau beginnt bedeutfam mit Ago, 
das iſt ich fage; der Mann giebt ihr 
regelmäßig einen neuen Vornamen. Dritte 
reden den Hausherrn al® Azam oder 
Murhabi, den großen, die Frau als Ama- 

oder Bai-Sahib (Dame) an, alles Be- 
zeichnungen, die größtenteils dem Arabi— 
jchen oder Perſiſchen entnommen find. 

Der Anzug ift halb mohammedaniſch, 

halb Hindu, aber immer jauber, bei Mäd— 

chen fofett. Die Männer tragen Turban 
oder Mühe, den Hindurod, Hoſen oder 
Lendentuc und Schuhe nach Hinduform. 
Im Haufe geht man barfuß. Feiertägige 
Gewänder find weiß, jonjt farbig. Die 
jüngeren Familienglieder tragen Kleider 
nad) englijcher Form, wenn jie an den 

anglo⸗indiſchen Schulen gedildet jind. Mit 

Uhren und Ketten, Finger- und Ohrringen 

it jeder Mann reichlich ausgeitattet. Der 
Kleidervorrat wertet von zehn bis hun- 

dert Marf, je nach dem Einfommen. Die 
rauen Heiden jich bäuerlich wie Kunbi 

(Hindu), nur legen fie nicht Schwarz an; 
Rod und Jade mit langen Ärmeln find 
die Hanptitüde ihrer Kleidung; neben dem 

fojtbariten Gejchmeide fehlt nicht — wie 

bei der Hindufrau — der Najenring und 

das Glüdshalsband, das Mädchen zu 
einem Bräutigam, Frauen zur Nachkom— 

menjchaft verhelfen joll und in jeinen 

Beitandteilen Gegenitände aufweilt, die 
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gegen den böjen Blid ſchützen. Die Frauen 
halten auf Kleider und Schmud; ihre 

Ausjtattung wird von hundertfünfzig bis 

zweitaujend Marf gewertet. Kinder klei— 
den Wohlhabende als Puppen; die Sitte 
ichreibt jedoch für die Lebensabſchnitte bis 
zum vierten, jiebenten und zehnten Jahre 

bejonderen Schnitt vor. 

Sm Efjen hält ji) der Beni-Israel 
ftrenge an die moſaiſchen Vorſchriften; 

Suvar-Khau, Schweinefjer, ift der größte 
Schimpfname. Fleiſch wird von allen 
Zweihufern gegefjen, nur dürfen fie durch 
fein Gebrechen verunftaltet fein; aud) 
werden fie geichächt, die inneren Organe 
unterfucht und alles Blut vor dem Kochen 
ausgepreßt. Man nimmt zwei Mahlzei- | 
ten, um zehn Uhr morgens und fieben 
Uhr abends, und zu beiden Zeiten Fleiſch— 
gerichte; nur ürmere beſchränken fich auf 
Gemüſe und Neis. Indiſch ift, daß die 
beiden Gejchlechter gejondert ejjen, die 

Männer und Knaben zuerit; ebenjo daß 
der Beni-Israel nur von Mujelmännern 
oder Mitgliedern hoher Begetarianerkaften 
(Brahman, Prabhu) Speije annimmt und 
daß gebrannte Waller nur am Abend ge- 
nommen werden; nad) ihrem Genuſſe ver: 

läßt man das Haus nicht. Die Diener 
find mit Vorliebe aus Mujelmännern ges 
nommen, jonjt Hindu. Die Häufer unter: 

„ Icheiden fih von den indijchen nicht. Die 

Einrichtung ift halb europäijch ; es fehlen 
weder Stühle und Tijche, noch Gläſer 
und Bilder an den Wänden. Die Reli- 
gion des Inſaſſen zeigt die Feine Blech— 
büchſe an, jchtef am rechten Pfojten der 

Hauptthür jo hoch augebracht, daß fie mit 
dem Mund bequem erreicht werden kann; 

ſie enthält auf Pergament ſauber geſchrie— 
ben die bekannten Verſe aus dem Deutero— 

nomifon VI, 4 bis 9, XI, 13 bis 20, und 

die Schrift iſt jo gefaltet, daß ein runs 
der Ausjchnitt das Wort Schadaya, All- 
mächtiger, jehen läßt. Beim Berlajjen 
wie Eintritt in das Haus legt der Beni- 
Israel zwei Finger in den Ausjchnitt 

und küßt das Wort, 

Die Juden haben Synagogen, beten 

Die Juden in Indien. 

| 
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Juden in Kotſchin haben fich durch Be- 
fehrungseifer mißliebig gemacht, die Beni- 
Israel dagegen predigen nur ihren Neli- 

gionsgenofjen. Die Thoras in den Syna— 
gogen gelten als Gejchenf des Himmels; 
wenn durch langjährigen Gebraud) un— 
benugbar geworden, werden fie unter 

Trauerfeierlichfeiten in tiefes Waſſer ver- 
jenft oder vergraben. An den Synagogen 
iſt ein Vorbeter angeftellt, Hadjchan, und 

ein Diener. Bei der Geburt von Knaben 
tritt ein Weihepriefter in Thätigfeit, Kohen 

betitelt; jein Amt ift erblich und einträglich, 
‚ aber jeine jonjtigen Aufgaben nicht näher 

aber auch zu Hauje jleißig; die weißen | 

beichrieben. Das tägliche, ja ftündliche 
Gebet der Beni-Israel it Vers VI, 4 
des Deuteronomifon: Der Herr unjer Gott 
ift der alleinige Herr; beim Herſagen 
wird das rechte Auge mit dem rechten 

Daumen, das linfe Auge mit dem fleinen 
Finger bededt, während die anderen Fin: 
ger fi) auf die Stirn legen. Ihre mweite- 
ren Vorſchriften faſſen fie in die dreizehn 

Glaubensartifel zuſammen: Gott ijt der 

Schöpfer und Erhalter der Welt; er war, 

iſt und wird ihr einziger Gott bleiben; 
er ijt ohne Form und ummvandelbar, war 

von Anbeginn und iſt das Ende allen 
Dajeins; er allein ift anbetungswiürdig. 
Das Alte Tejtament ift das einzige heilige 
Bud. Mojes überragte alle Propheten, 

und jeine Gebote müfjen befolgt werden ; 
das jüdiſche Gejeb ift das von Gott an 

Mojes geoffenbarte; es wird niemals fid) 
ändern. Gott fennt alle Menjchen und 

ihre Werfe; er belohnt die Gerechten, 

beitraft die Böjen und veripracd, den 

Meſſias zu ſchicken. Die Toten erjtehen auf 
und werden den Herrn preiſen. — Ihre 
Beitrechnung beginnen fie mit der Er- 
Ihaffung der Welt im Jahre 3671 vor 

Ehrifti Geburt; das Jahr ift ein Mond- 
jahr und wird mit dem Sonnenjahr in 
Einklang gebracht durch Einjchaltung eines 
Be-Mdar oder Nachmonats nach Adar 

oder Februar jedes dritte Jahr. Es 
giebt ein bürgerliches Jahr, das mit Sep- 
tember (Tiſchri) anfängt, und eine religiöje 
Kahresrehnung, die mit März; (Niffan) 
beginnt. In den Nahresfeiten herrſcht 
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mancherlei bejonderer Gebraudh. Zum 
Neujahrsfeit ift ein Tag eingeichaltet, an 

welchem hunderteinmal mit Trompeten 

geblajen wird zur Erinnerung an das 
Lammopfer jtatt Iſaak. Bei allen Feiten 
findet Bewirtung ftatt; eingeladen wird 
entiveder auf morgens zwiſchen neun bis 
zwölf oder abends zwijchen fieben bis 
zehn Uhr. Die Gäfte find Männer und 

rauen, jede Familie ftellt ein Baar. Bei 

den Einladungen wird mit großer Ge— 
nauigfeit verfahren. Die Gäjte bittet der 
Sammaſch genannte Diener der Syna- 
goge; fie legen bei der Ankunft die Schuhe 
in der Veranda ab, neben dem Haus: 

herrn nehmen bei der Tafel der Vorbeter, 

Hadſchan, und die Vorſteher der Gemeinde, 
die Manfari, Platz. it das Eſſen fertig, 

jo erheben fich die darıım gebetenen Gäſte 
von der Tafel und jtellen große Schüffeln 

voll Reis auf, je eine für vier bis fünf 

Säfte, und reichen jedem auf einem Ba— 
nianenblatte ein halbes Pfund Hammel» 

fleiih dar. Bor den Hadſchan wird ein 

Krug mit Wafjer gefüllt gejtellt und eine 
Schüſſel, daneben legt man drei bis vier 
Stücde ungejäuerten Brotes und Salz. 
Der Hadſchan jchüttet Wafjer über die 
Hände, legt dann Brot und Salz darauf 
und jpricht hebräijch einige Verſe. Die 

Berjammlung jagt Amen, worauf der 
Borbeter das Brot bricht, es in Salz 
taucht und dann die Stüde dem Diener 

übergiebt, der fie den Gäſten herumreicht. 

Feder bricht ein kleines Stüd ab und ißt 

ed. Dann geht ed an das Efjen der Ge— 
richte; zuerſt jättigen ji die Männer, 

und nad) einiger Zeit fragt der Hausherr 

den Vorbeter, ob er Trinfen für zuläjlig 

halte. Die Antivort fällt regelmäßig be- 
jahend aus, mır wird vor Übermaß ge- 
warnt. Zandbranntwein, auch Wein wird 

gereicht. Der Borbeter jegnet das Ge— 
tränf, nimmt jelbjt zuerjt, madt dann 

aber nad fürzerer oder längerer Zeit 
dem Gelage durch Aufitehen ein Ende. 
Alle wajchen ſich die Hände und fingen 
einen Bers aus Pſalm 145. Den Schluß 

macht wieder Herumreichen von Brot und 

Salz, den feierlichen Segen erjegt ein 

Allnftrierte Deutſche Monatshefte. 

Kuß des Vorbeters auf das Brot. Haben 
ſich die Männer erhoben, dann wird in 

den Nebenzimmern den Frauen und Mäd— 
chen aufgetragen, das Segensgebet aber 

nicht wiederholt. 

Hauptfamilienfeſte ſind Hochzeit, Geburt 

eines Sohnes, Beſchneidung und Tod. 

Die Heiratsceremonien ſind äußerſt um— 

fangreich und merkwürdig durch die Ver— 
ſchmelzung jüdiſcher mit Hindugebräuchen. 

Die Brautwahl iſt Sache der Eltern des 
zu verheiratenden Sohnes, da die indijche 

Unfitte der Sinderheirat auch unter den 

Beni-Israel herriht; mit zehn Jahren 
ſucht man für die Kinder Ehegatten, jelten 

erreicht ein Mädchen das zwölfte Lebens— 
jahr unangeheiratet. Die Vorverhandlun— 
gen drehen ſich am längjten um die Höhe 
des einzubringenden Vermögens. Iſt hier: 
über unter den Eltern Übereinjtimmung 
erzielt, dann geht der Vater des Bräu- 
tigams zum Kultusvorſtand und bittet 

um Anberaumung des Betavan oder des 
Tages der Verkündigung der Verlobung 
nah Prüfung der Abſtammung durch die 

Mankari oder Ülteften. Dieje Männer neh— 
men e3 mit den Stammbäumen jehr genau; 
find fie in Ordnung befunden, jo wird ein 

Imbiß gereicht, Tabak geraucht, Betel ge— 

gejjen und in den Synagogenfond ein Ge— 
ſchenk von fiebzig bis achtzig Mark vom 
Bater des Bräutigams, die Hälfte davon 
von den Eltern der Braut gezahlt. Acht 
Tage jpäter wird Sakarpuda anberaumt, 
das iſt Zuderejjen. Der Knabe wird feitlic) 
gekleidet von jeinen ebenfalls im Sabbath: 
ſtaate antretenden jugendlichen Freunden 
am Hauje abgeholt und auf ein mit man- 
cherlei Gejchirr und Deden aufgepußtes 
Pferd geſetzt. Die Begleiter tragen Lich— 
ter, und unter dem Abjingen von Hym— 

nen auf hebräijch wird der Bräutigam 

in Prozeſſion zum Hauje der Braut ge- 
führt. Dieje jigt hier umgeben von Kin- 

dern und dem Borbeter auf einem er: 

höhten Stuhl. Dann wird eine Platte 

mit aufgehäufter Zudermelafjfe dem Bor- 

beter gereicht ; in dieje it ein Ring aus 

Gold oder Silber verjenft, der Vorbeter 

greift ihn heraus umd giebt ihn dem 
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Mädchen, das ihn an des Knaben rechten 
Beigefinger jtedt. Der Bräutigam zieht 
den Ring ganz an und jpricht dabei drei- 
mal hebräiſch: Du bijt gejegnet unter 
mir durch diefen Ring nad) dem Geſetze 
des Mojes und des Bolfes Israel. Dann 
nimmt er mit den Fingern Buder und 
träufelt ihn in des Mädchens Mund, dieje 
thut dasjelbe beim Knaben — eine rein 
indijche Sitte, die aber beim Hindu ala 

wejentlih zum Ehepakte gilt, während 
fie hier nur Einleitung dazu ijt. Weitere 

vorbereitende Handlungen find das Reis— 
wajchen durch die fünf Karavali oder 

Brautjungfern am Dorfbache unter aller: 
lei Scherzen, was zwei Tage vor der 
Hochzeit geichieht, und das Einreiben des | 
Bräutigams mit gelbem Ingwer. Dies | 
bejorgen Mädchen und Frauen unter vie= 
lerlei Bofjen am Tage vor der Hochzeit; 

ber Bräutigam gilt dann als Khudai-nur, | 
das ijt von der Gottheit Glanz bejchienen, 
und wird — nad altjüdiſcher Vorſchrift 
— von Mädchen mit der Schera oder 
Krone geſchmückt. (Dieje Ausdrüde ſtam— 

men ſämtlich aus dem Arabijchen.) Die 
Krone befteht von Perlen aus Sandel- 

holzitaub oder aus Papier; zumeilen jtif- 

ten die Verwandten mehrere Kronen und | 

darunter jind dann einige auch fojtbar. 

Bon nun an fteht der Knabe unter Auf: 

jiht von zwei Männern und darf das 
Haus nicht mehr verlaffen. Am Hoch— 

zeitömorgen findet beim Bräutigam Nith 
ftatt oder das Feſteſſen zu Ehren der 

Vorfahren. Alle Verwandten mit den 
Kultusvorftehern, dem Vorbeter und jei- 
nen Tichaugulas oder Beijtänden werden 
eingeladen und nehmen auf einem aus— 
gebreiteten weißen Linnen Platz. Der 
Vorbeter erhebt fi zu einem längeren 
Gebet, teilt dann jedem ein Stüd von 
den Gerichten zu und man jeßt fich nun 
zu einem langen Mahl. Bon bier hin- 
weg folgt man einer Einladung des Braut- 
vaters in jein Haus. Nachmittags wer: 
den Bräutigam und jeine Wächter am 

Kopfe glatt gejchoren, wobei die Ber- 

wandten mit Werfen von Kupferſtücken 
Medereien verüben; die Braut wird ges | ’ 
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pußt, bei den Scherzen der Umſtehenden 
vertreten Glasarmbänder die Münzen. 

Segen fünf Uhr nachmittags jammeln 
fi die Säfte beim Bräutigam; früher 
wurde regelmäßig eine eigene Hochzeits- 
bude erbaut, jett bieten meijt die Häufer 

Raum, um die beiden Gejchlecdhter rang» 
gemäß unterzubringen. Die eigentliche 
Trauung erfolgt in der Synagoge. Vor— 
ber taufchen die Berwandten der Braut- 
leute Gejchenfe aus, die fich in feierlihem 
Zuge zugejandt werden. Findet ſich ein 

Teil übervorteilt, jo fommt es zu argem 
Gezänk, und es wird nicht eher zur Trau— 
ung ausgezogen, als bis das Fehlende 
zugelegt ift. Der Bräutigam reitet, die 
Braut wird getragen oder gefahren; zur 
Bannung böjer Geijter wirft man — ganz 
indisch — rohe Eier unter die Hufe und 
Räder, twirft Kofosnüffe nieder, daß jie 

beriten u. dergl. In der Synagoge jebt 
man die Brautleute auf zwei Stühle, mit 
dem Geſicht gegeneinander, und bindet nad) 
Hindufitte die Enden ihrer Kleider an- 
einander; dasjelbe thun die im Kreije um 
das Baar jtehenden Verwandten. Hat 
jedermann jeinen Pla eingenommen, jo 
fragt der Tempeldiener die Gäſte, ob fie 

der Berehelichung des Paares zuftimmen, 
und haben diefe mit „ja” geantwortet, jo 

jeßt der Bräutigam der Braut jeine Schera- 
Krone auf, legt über ihren Oberkörper 
feine Blumentette, nimmt eine Schale 

mit Traubenjaft oder Wein in die Hand, 
darin ein Ring liegt, und hält nun, zur 
Berjammlung fich wendend, während der 

Prieſter hebräijche Terte wiederholt, eine 

Anſprache, auf deren einzelne Säße dieje 
antworten. Die ganze Wechjelrebe zwi— 
ihen Bräutigam (A.) und Gäſten (B.) 

' Hat folgenden Inhalt: 

A.: Mit eurer Erlaubnis vollziehe ich 
die heilige Handlung. 

B.: Und mit Gottes Zuftimmung. 
A.: Gott jei hierfür gepriejen. 
B.: Und für feine unendliche Gnade. 

A.: Möge Freude ſich ergiefen über 

| die Kinder von Israel. 

B.: Und möge jie über erujalem 
hereinbrechen. 
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Nun wendet ji) der Bräutigam zur 
Braut mit den Worten: Möge der heilige 
Tempel wieder erbaut werden, mögen die 
Propheten Elias und Mojes fommen und 
die Herzen des Volfes Jsrael erfreuen. 
Geprieſen jeilt du, König des Weltalls, 
der du die Frucht des Weines erzeugteit; 
gepriejen jeiit du, o Herr, der du und 
durch deine Gebote geheiliget haft, der du 

unerlaubten Umgang mit Weibern und 
Bräuten verboten, aber freien Berfehr 

geitattet haft mit derjenigen Frau, die uns 
durch Bededung mit unjerer Krone und 

Blume ehelich angetraut wird. Gepriejen 
jeift du, o Herr, der du Jsrael mit folcher 

Gnade heiligeit. Und du Rebekka, Toch— 
ter von Awn (— Abraham) Samuel, jeiejt 
nun mir, Joſeph Daud (= David), dem 
Sohne von Daud Benjamin, angetraut 
durch diejen Becher und diejen Silberring, 
der in dieſem Glaje voll Wein liegt, wie 
durd alle Macht, die mir mach dem Ge- 
jeße von Mojes und des Volkes Israel 

vor diejen Zeugen und Meiſtern zufteht. 
Gepriejen jei der Herr, der die Frucht 

des Weines erjhuf und geitattete, daß 

Mam und Frau in Ehe fid) vereinigen. 
Mittels des Weines, den ich dir zu trin— 
fen reiche, mittel des Ringes, den ich 

an deinen Finger ziehe, überhaupt mit 
allem, was ich beſitze, eheliche ich dich vor 

diejen Zeugen und dem Priefter nach dem 

Geſetze Mojes und der Israeliten. 
Nun trinkt der Bräutigam die Hälfte 

des Weines, ſteckt den Ring an den Zeige— 
finger der Braut und giebt ihr den Reſt 

des Weines geradezu ein. Dann hängt 

er um ihren Nacken verſchiedenes Ge- 

ſchmeide, läßt den Becher nochmals füllen, 
leert ihn mit der Braut und wirft ihn | 
dann Fräftig zu Boden, daß das Glas 

zerbricht. Man giebt diefem Gebrauche 

jebt die Auslegung, er jolle die Bergäng- | 
licdjfeit des Lebens anzeigen; urjprünglid) 
hatte er aber den Zwed, zu verhindern, 

daß das Glas in die Hände eines Zau— 

berers fomme. — Den Schluß des Gan- 
zen macht eine Art Notariatsaft, voll- 
zogen durch den Vorbeter. Derjelbe liejt 
ein langes Schriftitüd ab, das alle gegen: 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

| jeitigen Gejchenfe aufzäblt; nach Ablefung 
der Stelle, weldye von den Rechten und 

Pflichten der Ehegatten handelt, nimmt 
der Priejter die vier Enden des Schleiers 

des Knaben in die Hand und jpricht die 

‘ Worte: Gott befiehlt, daß der Mann jein 
Weib gut nähre, Fleide und allen Pflich- 
ten als Ehemann nadfomme.. Dann 

reicht er den Akt dem Ehegatten, der ihn 
zeichnet; ebenjo ſetzen die Zeugen ihren 

Namen darunter, fchlieglich unterjchreibt 
der Vorbeter. Man fingt noch einige 
Hymnen, und dann ordnen fid die Gäſte 
zum Glüdwunjcd an das neue Baar, wo- 
bei jeder der Reihe nah ein Gejchent 
darreicht; dabei läuft mancher imdijche 
Gebrauch unter. Zum Schluß geben die 
Eltern des jungen Paares den nädhjten 

Berwandten ein Heines Geldgeichenf und 
löſen dieje dafür die Knoten, mit welchen 
die Kleider des Paares aneinander ge- 
knüpft wurden. Inzwiſchen ift es dunkel 

geworden; an den Lichtern der Synagoge 
werden Fadeln entzündet, und unter ihrem 
Scheine zieht man zum Elternhauje der 
Braut. Matronen vollziehen an der Frau 
mancherlei indiſchen Gebrauch; jchliehlich 
wird das Ehepaar gebettet, aber ent- 
jprechend ihrem findlichen Alter in ge- 
jonderten Räumen. Noch während drei 

Tagen jammeln ſich die Gäfte bei den 
Schwiegereltern und Verwandten zu man- 
cherlei Kurzweil; jchließlich kehrt jedes 

Eheteil zu den Eltern zurüd, bis die 
Frau zur Jungfrau berangeblüht iſt. 

Diejes Ereignis wird in einer unſer Ge— 

fühl verleßenden Weife der Berwandt- 

jchaft im weitejten Sinne befannt gemacht 
und die Ehegatten zueinander geführt, 
die von num an zuſammen wohnen. 
Im vierzehnten Lebensjahre fühlt fich 

die junge Frau meiſt Mutter. Zur Ent: 

bindung wird eine Hebamme beigezogen; 
dem Neugeborenen wird der Kopf in die 
Länge gedrüdt, die Naſe geradegezogen, 
die Ohren beim Mädchen durchitochen. 
Groß ift die Furcht der Eltern vor Be— 
ihädigungen durch böfen Blid. Keime 
Nojten werden gejcheut und berühmte 
Geiſterkundige aus weiter Ferne verjchrie- 
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wenn der Kranke aushaudht, ohne dieje 
zu erhalten; der Sprud mag hebräiſch “Peinigung volljtändig ertragen zu haben. 
lauten oder ein indischer Mantra jein; 

iſt er als kräftig angepriejen, jo wird er 
dem Kinde in einer Umhüllung umgebängt. 
Man unterjcheidet trodenen und naſſen 

böjen Blid, jedem gilt es mit anderen 
Mitteln entgegenzuarbeiten. Gegen den 
trodenen Blid wird das Kind gebadet, 
dann auf einen niedrigen Stuhl gejeßt, | 
und eine erfahrene alte Jüdin läßt aus 

der Hand fünfzehn- bis zwanzigmal Salz 
und Aiche vom Kopf zu den Füßen fallen, 

Sprüche murmelnd. Dann werden Salz 
und Ajche zufammengefehrt und mit einem 

Teile der Aſche des Kindes rechte Stirn 
und linke Fußjohle gerieben; der Reit 

das Salz auf der Glut, jo gilt diejes 
als Zähnefnirichen des um jein Opfer ge 
brachten böjen Geiftes. Gefährlicher it 

Dli, der nafje Blid; Aſche ift gegen ihn 
umvirfam, dagegen wird Salz; mit Reis 

Im Augenblicke des Todes nötigt man 
dem Gterbenden noch BZuderfirup und 

Traubenjaft ein, dafür geben ihm die 
Berwandten laut jchreiend den Troſt, für 

jeine Kinder und jein Vermögen forgen 
zu wollen. Stirbt der Hausherr, jo zer- 
reißt der ältefte Sohn oder bei deſſen 

Mangel derjenige Verwandte, der um 
jeine Vertretung angegangen wurde, die 
Kleider; die Witwe zerbricht ihr Gejchmeide 
und macht aus ihren Feiertagsfleidern 
ein Bündel, das fie unter das Bett des 

Toten wirft. Der Leichnam wird dann 
von den Verwandten gewaſchen, und einer 

‚ bejorgt den Einkauf der Gegenitände zur 
wird in den Ofen gejchüttet, und zijcht | 

| 
und Gelbiwurz gemengt und dem Kind 
ein Stüd in den Mund gezwungen. In— | 
zwijchen ftellt man einen Topf mit glühen- | 
den Kohlen, einen anderen mit Wajfer, 

eine Pfanne, einen Schub und ein Mefjer 
um das Kind herum; dieſes muß den 
Biffen in das Feuer fpuden, die Matrone 

jchüttet die Kohlen rajch in den Wafler- 
topf und bewegt diejen langjam von des 

Kindes Haupt zu jeinen Füßen. 

Am achten Tage nach der Geburt er: 
folgt die Bejchneidung, und zwar in der 
Synagoge. Eigentümlich dabei it die 
Bereititellung eines leeren Stuhles für 
den Propheten Elias; man erzählt, der 

Prophet habe gewünjcht zu fterben, weil | 

die Israeliten auf diefen Gebrauch nichts 

mehr halten wollten, und gab fich jchlieh- 

lich nicht eher zufrieden, als bis Gott 
bejohlen habe, daß Bejchneidung jederzeit 

beobachtet werden müjle. 

Sterbenden wird feine Ruhe gegönnt. 
Erachten Kundige den Tod bevorjtehend, 
jo wird bei Männern raſch ein Barbier 

geholt, um den Kopf zu jcheren; die Ber: 
wandten rajieren dann eiligit den ganzen 
Körper, und es gilt als böjes Zeichen, 

| 

J 

Totenausſtattung. Es ſind nötig für beide 
Geſchlechter ſieben irdene Töpfe, Seife, 

Sabdſcha (I,awsonia alba), Blumen und 
bei Männern zweiundzwanzig, für rauen 
zweiunddreißig Meter weißen Stoffes; 
alles koſtet fünfzehn bis dreißig Marf. 

Die Verwandten machen dem Toten Hemd 
und Hojen, dann rollen fie den Leichnam 
in lange weiße Tücher ein und binden 
die Hülle feit; nur der Kopf bleibt jicht- 
bar, in die rechte Hand drüdt man 

Sabdiha. Die Totenlade dient nur als 
Tragbahre, jie ift in der Synagoge auf- 
bewahrt und wird dort geholt. Das Grab 
ihaufeln Taglöhner aus unter Leitung 
eines Verwandten; es muß flache Bö- 
Ihungen haben. Unter VBortritt des Vor- 

beters wird der Sarg von den Ber- 
wandten in langem Zuge zur Begräbnis- 
jtätte getragen. Am Grabe wird die Leiche 
der Lade entnommen, zwei Verwandte 
jteigen in das Grab hinunter, andere 

reichen den Leichnam hinab. Gebettet 
wird der Tote auf die bloße Erde mit 
einem Kiffen unter dem Kopf; in diejes 

Kiffen jtedt jeder Verwandte eine Hand— 

voll Erde, thunlichit wird zumächit dem 

Kopfe etwas Staub aus Jerujalem gelegt, 
den jüdiiche Händler aus Jeruſalem kom— 

men lajjen und zu dem Preiſe von fünf 
bis zehn Mark die Unze von zweiund— 

dreißig Gramm verkaufen. Erde gilt bei 

Juden, Mobammtedanern, Hindus wie 
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Chriſten als Fräftigfter Geifterjchreden; 
deshalb füllen hier die zwei Totenbeftatter 
jede Öffnung, die ſich umter dem Körper 
bildet, jorgfältig mit Erde aus. Die 
Trauerverfammlung wirft noch eine Hand- 
voll Erde in das Grab, das von Arbei- 

tern dann zugejchaufelt wird. Die Fa— 
milienangehörigen des Toten werden ins 
Trauerhaus geleitet und dort ihrem 
Schmerze überlaffen; vor dem Ausein— 
andergehen wird Branntwein zur Herz: 
ftärfung gereiht. Die Familie trauert 
fieben Tage, die Weiber efjen dabei auf 

Klluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Tempeldiener. Dieje Beifiger werden von 

den erwachienen Beni-Israel auf unbe- 
ftimmte Zeit gewählt, aber nad) Ablauf 
einer Reihe von Jahren bitten fie jelbjt 

um Niederlegung, werden aber aud) darum 

angegangen, jedoch meilt wiedergewählt. 
Der Hadihan muß fließend Hebräiſch 
lejen fönnen und befommt ein feites Ge- 

halt von zwanzig bis ſechzig Marf monat- 
lid. Das Kaftengericht entjcheidet über 

Anklagen wegen Berletungen des mojai- 

der Stelle, wo das Sterbebett ftand. Am | 

ftebenten Tag holen Vorbeter und Ber: 
wandte die Hinterbliebenen zum erjten 
Grabbefuh ab; der Hauptleidtragende 
jeßt zu Häupten des Toten einen Stein, 
zu deſſen Füßen einen Fleineren, rechts | 

deren jechs, links fünf; jämtliche Steine 
werden feſt eingejtampft. Dann nimmt 

derjelbe Kläger einen Krug mit Waſſer, 

jchüttet davon um das ganze Grab, wirft 
den Krug dann zu Scherben, beitreut das 
Grab mit Kofosnußfernen und pflanzt 
einen Sabdichazweig zu Häupten des Toten. 
Hierauf geht man nad) Haufe, läßt Dicha- 

rat lejen und die Dichifhir genannten 
Gebete verrichten und nimmt ein leichtes 

Mahl mit Branntwein und Tabak. Dieje | 

der Stadt Bombay, wo fie fait ausſchließ— Erinnerungsfeier wird noh am Schlufje 

des erjten, im jechiten und zwölften Monat 

verrichtet; ein Grabſtein muß bimmen 
Jahresfriſt geſetzt jein, ift aber micht 

Regel. 
Die Beni-Fsrael bilden eigene, früher 

ſtaatliche Rechte ausübende Gemeinden. 

Das Amt des Gemeindevorjtandes (Mu- 
fadam) ijt erblich; unter der Regierung 

der Maratha war er thatſächlich Regent 

jeiner Gemeinde und gefürchtet, während 
er jegt nur wenig mehr zu jagen hat. 
Sein wichtigites Amt iſt ala Sittenrichter, 

oder wie es hier nad) indijcher Anjchauung 

heißt: als Vorſitzender des Kaſtengerich— 
tes. Seine Beiliger jind der Tſchau— 
ghula oder Beigeordnete, Hadſchan, der 
Gabai oder Schagmeijter, Kadſchi oder 

ihen Gejeges; war in gröblichen Fällen 
von irgend einem Gerichte auf Ausjchluß 

erfannt worden, vom Berurteilten jedoch 

jpäter durch tadellojen Zebenswandel An- 

recht auf Wiederaufnahme erworben wor- 
ben, jo hat jich der Bittjteller dem Tobat 

genannten Bußverfahren zu unterwerfen, 

wobei er in eine Wanne mit faltem Waſſer 

gejegt, vom Hadſchan neununddreißig leichte 
Streihe mit einem gedrehten Handtuche 
auf den Rüden erhält. 

Die Beihäftigung der Beni-Fsrael ift 
eine rein bürgerliche. Man trifft fie in 

der Armee ald Soldaten und Mufiter, in 
Bureaus und auf Comptoirs; die große 
Mehrzahl nährt fich aber von Gewerben, 

vornehmlich der Bereitung und dem Han- 
del in DL, dann in Landwirtjchaft. Für 

Schulbildung zeigen die Juden Sinn. In 

lich die eng zujammengebauten Geſchäfts— 
| viertel bewohnen, können zwei Drittel der- 

Richter; Gerichtsbote, Sammaſch, iit der | 
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jelben die örtliche indiſche Sprade lejen 
und jchreiben; auf dem Lande hat ſich das 
Berhältnis von zwanzig auf vierzig Pro- 
zent gehoben. Entjprechend diejer höheren 
Bildung und einer fie auszeichnenden Emfig- 
feit und Gejchäftsgewandtheit find die 
Einfommensverhältnifje günſtig. Eigent— 
liche Arme ſind eine große Seltenheit; 

Grundvermögen und Mobilien wertet bei 
minder Bemittelten tauſend Mark, das 
Fünffache im Mittelſtande, und in jeder 

Gemeinde ſind einzelne Familien, deren 

Vermögen ſich der Schätzung entzieht. 

Die eingeborenen Israeliten gehören des— 
halb in Indien der aufſtrebendſten Gruppe 
der Bevölkerung an. 
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—— reich Spanien an großarti— 
gen hiſtoriſchen Denkmälern, 

an prachtvollen Bauten iſt, 
ſo arm iſt Portugal an ſol— A IN 
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hen. Die Kunft fand in den Gefilden | 
des weltlichen Qufitanien jpärliche Ver— 
treter, und gering ijt die Zahl der Bau— 
werte, welche das Intereſſe des Fremden 
zu feffeln vermögen. Selbit Liffabon und 
Porto bieten nur wenige Gebäude, die 
den Runftfreund anziehen. Es herricht 
überall ein nüchterner Geift, ein auf das 

Praktiſche gerichteter Sinn, Mangel an 
feinem Gejhmad und Kunjtverftändnis, 

und die äußere Erjcheinung der größeren 
wie der fleinen Ortichaften Bortugals iſt 
eine wenig anmutenbde. 

Trog feiner räumlichen Bejchränfung 
hat das Land wahrlich eine große ge 
ſchichtliche Vergangenheit; auch in ihm 
jpielte fich der erbitterte Kampf zwijchen 
dem Islam und dem Ehriftentum ab, 
und der Sieg des letzteren veranlahte 
auch in Portugal wie in Spanien den | 

Bau zahllojer Kirchen, vieler Paläſte für 

die hohe Geiſtlichkeit, für die Inquifitoren 
und endlich einer ungeheuren Zahl von 

Klöftern. Ungeachtet defjen können wir 
die hervorragenden Kunſtbauten Portu— 
gals an den Fingern einer Hand herzäh- 
fen. Auch in der neueren und neuejten 

Zeit wurden geringe Mittel für die Her- 
ftellung von arditeftonijchen Kunſtwerken 
verwandt, und der Vergleich mit Spanien 
und den anderen Kulturländern Europas 

bietet in diejer Hinficht in der That ein 
großes Intereſſe. 

Während Spanien bejonders jelbit in 
der Beit feiner höchſten Blüte nur von 
dem finfterften Glaubensfanatismus be— 
jeelt wurde, während jeine Fürjten und 

Dichter, feine Gelehrten und Künftler nur 
der Kirche dienten, ſich jtreng an die 

Satzungen der leßteren und der Glau— 
bensgerichte der Inquiſition hielten, jehen 
wir durch die ganze Kulturgeſchichte Por— 
tugals neben der jtrengiten Kirchlichkeit 

doc; immer noch ein anderes Intereſſe 
den Geift der Fürſten wie des Volkes, ja 
jelbft der Prieiter beherrichen. Die Er- 
jcheinung, die ſich ung heute bietet: daß 
nämlich der Glaube der PBortugiejen ein 
weniger ftrenger als der der Spanier, 
dafür aber mit wahrer Menjchlichkeit viel 
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inniger gepaart, viel tiefer ift als der 

ihrer Nachbarn, dieje jelbe Erſcheinung 

bemerfen wir durchweg auch in den frü— 
heren Perioden der 750 Jahre alten Ge— 
ſchichte Portugals. 

Während die Spanier mit Feuer und 
Schwert alles vernichteten, was fich nicht 
bedingungslos den Vorſchriften der Kirche 
unterwarf, nur von dem einen Gedanken 
beberrijcht waren, ihrem Glauben, ihrem 

Nitus zu allgemeiner Weltherrichaft zu | 
verhelfen, war der Blid der Portugiejen 
und jelbjt der fanatijchiten Gegner des 

Islam immer gleichzeitig auch auf Die 
Werkheiligfeit und auf die Erweiterung 
ihres Geſichtskreiſes gerichtet. Mit Aus— 
nahme der Zeiten, in denen die ſtarre 

Orthodoxie alle andern Intereſſen vollitän- | 

dig überwucherte und erjticte, herrjchte im | 
allgemeinen in dem portugiejiichen Klerus 
immer eine ziemlich beträchtliche Duld- 
jamfeit vor, die den Spaniern zu allen | 

Beiten abgegangen ift. 
Bu diejer größeren Toleranz, zu der 

freieren Weltanſchauung der Bortugiejen 

trug allerdings in erfter Linie die geo- 
graphiſche Lage und die Bejchaffenheit 
ihres Landes jehr viel bei. In ungleich 
höherem Grade als die Spanier auf das 
Meer bingewiejen, bejchäftigten fich die 
Bortugiejen jeit uralten Zeiten mit dem 
Fiſchfang und der Schiffahrt. Die Er- 

böhung der Lebensbedürfniffe, das Wachs— 
tum der Nation, das glänzende Vorbild 
der italienischen Handelsrepublifen zwan= 
gen fie, immer weiter über die engen Gren— | 
zen ihres Baterlandes binauszuftreben, 
jpornten jeine Seefahrer zu immer aus— 
gedehnteren Reifen an. Dies jehte aber 
eine forgfältige Pflege der einjt von den 
Arabern jo glänzend entiwidelten eraften 
Riffenjchaften voraus, und dieſen wandten 
fich mit größtem Eifer nicht nur die Fürften | 
und die Ariftofraten, jondern jogar die 
Mönche und Klerifer zu; ihnen wurden 

durch Beichaffung koſtbarer Bücher und 
Anftrumente auch beträchtliche Geldſum— 

men geopfert, die in Spanien zur Aus-— 
ichmücdung der Kirchen und Klöfter ver- | 
Wwandt worden wären. 

Sllnftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Diefe hohen geiftigen Bejtrebungen, 
diefer unermüdliche Eifer, das Dunkel zu 

lichten, das über den unermehlichen Waffer- 

wüſten des Weſtens und Südens lagerte, 
befähigten, im Werein mit dem regen 

Handelsgeiit des Volfes und mit der Not- 
wendigfeit, durch Erweiterung des Befiges 

die Einkünfte zu vergrößern, die Por— 

tugiejen, zu dem fühnen Seefahrer: und 

Eroberervolfe zu werden, defien Kolonien 
an Flähenraum bald den des Mutter: 

landes viel hundert Male übertrafen. 

Dieje praftijchen Beftrebungen und In— 
terejjen bedingten die Ausgeftaltung des 
portugiefiichen Nationalgeiftes und waren 

der Entwidelung der Kunſt nicht dienlich. 

Selbjt als die zur wirfamen Pflege der 
legteren erforderlichen materiellen Mittel 
vorhanden waren, als die Macht Por: 
tugals ihren Gipfelpunkt erreicht batte, 

die reihen Kolonien ihre unermeßlichen 

Scäße hergaben, vermochten die bilden: 
den Künſte ſich dort nicht zur Selbftän- 

digfeit, zu hoher Bedeutung zu erheben. 
Der unter Manuel dem Großen und Jo— 
hann I. ausgebildete manuelitiihe Stil 
entbehrt zwar in feinen beiten Denkmälern 
nicht der Schönheit und eines eigenarti- 

' gen Reizes, ift aber doch weit davon ent- 

fernt, das äjthetiiche Gefühl zu befriedi- 
gen und Epoche in der Kunſtgeſchichte zu 

machen. 

Das Eiftercienjerklofter in Alcobaga, 
das Dominifanerklofter in Batalha und 

die ungeheure Abtei von Mafra bezeichnen 

neben den Prachtbauten der beiden Königs» 
jige Belem und intra jomit die Summe 

der ardhiteftonischen Kunſtwerke ganz Por— 
tugals. 

Einen Erſatz für dieſen Mangel an 
hervorragenden Kunſtleiſtungen bietet je— 
doch daſelbſt der Anblick der Landſchaft. 
Große Strecken ſind allerdings ebenſo 

öde wie der größte Teil des ſpaniſchen 
Landes, bejonders in den an Spanien 
grenzenden Gebirgsgegenden glaubt man 

jich in die troftlofen Steppen des fajtili- 

ichen Hochlandes verjeßt. Wo aber der 

jeljige Boden ſich mit Fruchterde bededt 

hat, in den Flußthälern und in den niedri- 
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ger gelegenen Provinzen, gleicht das Land | land von intra, das allerdings von 
einem freundlichen Garten, der in ewigem | jeltener Anmut iſt und deſſen Ruf be= 
Grün prangt, nie von den Unbilden des | jonders durch Lord Byrons Schilderung 

Winters heimgejucht wird. In den Nord- | weit über Portugal hinausgedrungen- ift. 
provinzen wird man oft an Deutjchland ' 
erinnert, das friiche Grün der Wiejen und | 
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Triumphbogen und Reiter: Standbild König Joſephs L auf dem Kommerzplage in Liljabon, 

Wälder erfreut das Auge defjen, der aus Die Portugieſen laſſen es ſich auch 

den Wüſteneien Spaniens oder nach viel- nicht nehmen, zu glauben, daß der „Gar— 
tägiger Fahrt vom Meere her oder aus ten der Hesperiden“ der Alten Welt nir— 
dem ſeiner Bodenbeſchaffenheit nach Nord⸗ gends anders zu ſuchen ſei als in ihrem 
afrika ſehr verwandten Algarbien dorthin Lande, in dem auch der Lethefluß gelegen 
gelangt. Dieſer ſchroffe Gegenſatz zu ſei- war. Als dieſen bezeichnen ſie nämlich 
ner Umgebung iſt es wohl auch hauptſäch- den Lima, deſſen Thal allerdings von 
lich, der das liebliche, in unerſchöpflicher wunderbarer Schönheit und Romantik iſt 

Fruchtbarkeit ſtrotzende Hügelland Portu- und von dem wir uns wohl vorſtellen 
gals den Fremden wie den Eingeborenen können, daß es diejenigen mit Weltver— 
ſo überaus ſchön erſcheinen läßt; denn geſſenheit erfüllte, welche ſich dorthin flüch— 
bei näherer Betrachtung erweiſt ſich das teten. Und die Sage erzählt, daß, als die 
Bild als etwas monoton, wo nicht ſchroffe Römer einſt unter Junius Brutus eine 
Felſen, rauſchende Bäche und das Meer aufſtändiſche Truppe in jene Gegend ver— 
dasſelbe beleben. Der Portugieſe aller- folgten, keiner der Soldaten bewogen wer— 
dings, der meiſt nur ſein Land mit dem den konnte, den genannten Fluß zu über— 
benachbarten Spanien zu vergleichen ver- ſchreiten, der ihnen als Eingang in den 
mag, iſt von der Schönheit jeiner Heimat | Tartarus, in das Land des Vergeſſens, 
entzüct, und zahlreiche Dichter haben fie | bezeichnet worden war. Junius Brutus, 
in überfchtvenglicher Weiſe gefeiert. Wahr- | jo heißt es weiter, hatte jchliehlich jelbit 
haft verliebt ijt er jedoch in das Berg- | die Standarte ergreifen und den Fluß 
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überjchreiten müſſen, ehe es jeine Schar 
twagte, dies auch zu tun. 
Am Fuße des Eintragebirges, an dem 

Promontoriun Lune® (dem Norgebirge 
des Mondes), dem heutigen Cabo de Roca, 
war im Altertum auch, wie die Bewohner 
der Nachbarſchaft behaupteten, der Aufent- 

halt der Tritonen in einer großen Grotte, 
die heute noch gezeigt wird. Man war 
von der Thatjache, daß die Meergötter 
dort wohnten, jo überzeugt, daß, wie die 
alten Sagen behaupten, die Bewohner 
von Dlifipona oder Felicitas Julia, dem 
heutigen Lifjabon, einft an den Kaiſer 
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Illuſtrierte Deutfche Monatshefte. 

der Kaiſer Tiberius, wenn er jelbit dort- 

bin gelommen wäre, die Tritonen gejehen 
hätte, denn heute noch kann jeder Reijende 
für wenige Reis das Vergnügen haben, 
Kinder und Yünglinge in den Meeres- 
ftrudeln und an den jteil abfallenden 

Feljenriffen des Cabo de Roca die wag— 
halſigſten Kunſtſtücke ausführen zu ſehen. 
So iſt denn aber auch der Schluß berech— 
tigt, daß in römiſchen Zeiten ſchon das 
herrliche Cintragebirge mit den um ſeinen 
Fuß herumgelegenen Ortſchaften ein be— 
liebter Sommeraufenthalt des luſitani— 
ſchen Adels und ſeiner Fürſten war, und 
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Vorderanſicht der Kirche, der königlichen Kapelle und des großen Glockenturmes in Batalha. 

Tiberius eine Gejandtichaft jchidten, um 

den Beberrijher des römiſchen Reiches 
Und wir 

haben feinen Grund, zu bezweifeln, daß 

förmlich davon zu unterrichten. 

man hätte es gewiß jehr gern gejeben, 
wenn der mächtige Kaiſer von Rom durd 
jeinen perjönlichen Beſuch jener paradie: 

ſiſchen Gegend den verdienten Weltruf 
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Zwei Sciten der königlien Kapelle und Zeil ber Baſis bes grofen Glodenturmes ber Kathedrale 
in Batalba. 

verliehen hätte, den fie heute beſitzt. — | des Cintragebirges bis zum Meer ers 
Die Überrefte eines Mond und eines ſtreckt. Kein rauher Wind, feine winter 
Sonnentempels am Fuße des heutigen | liche Kälte jtörten je den ewigen Frühling 

Eintragebirges und im Bezirk des feinen | in dem gejchüßten Thal von Collares, 
Ortes intra beweijen ebenfalls, daß jener | zu deſſen Seite ſich als Schußwehr der 
Platz im Altertum viel bejucht war. | waldige, über 1500 Fuß hohe furze Ge— 
Wenige Nahrichten haben fich dann über | birgszug erhebt. Zahlreiche Bäche be— 

die Periode der Germanenherrichaft er- wäfjerten wie heute das Land und mach— 
halten; als die Araber jedoch die Weſt- | ten es geeignet für die Anpflanzung aller 
goten verdrängten, da wurde das heu=- | tropiichen Gewächje, welche die Araber 

tige Eintra der Lieblingsaufenthalt der | aus weiter Ferne herbeigebradht hatten. 
islamitijhen Fürften, und das mächtige | Wie in den Gärten der Alhambra und 

Schloß, das fie dort bauten, genoß den» | des Generalife waren in denen, die das 

jelben Ruf wie die Alhambra im Süden | prächtige Königsſchloß von Cintra um: 
Andalufiens. Kein Ort konnte jchöner | gaben, die von den Perjern eriworbenen 
jein für dieſen Zweck als jenes herrliche | Künſte des Gartenbaues angewandt wor— 

Stüdchen Landes, das jid) von dem Fuß | den, um jene Grotten und Pavillons auf 
Monatéshefte, LXIV. 3%. — September 1888, 53 
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das verſchwenderiſchſte auszujchmüden. 

Wie in den Königspaläften Andalufiens 
fonnten ſich dort die Fürften und die 
Großen des Reiches, die Sultaninnen und 

ihre Dienerinnen mit Mufit und Spiel, | 
mit Poejie und Tanz, mit dichterijchen 

Turnieren und Kampfjpielen ergötzen. — 

Doch jener Pla genügte ihnen nod) 
nicht; die unvergleichlich Schöne Ausjicht, 
welche ſich von der Spibe des Cintra- 
gebirges darbietet, bewog fie, auch dort 
ein Luftichloß zu erbauen, das zugleich 
als Feitung gegen den von Norden an 
drängenden chriftlichen Feind, als Warte 

und vorgejchobenes Fort von Al-Oſchbuna 
dienen fonnte. Das Land und das Meer | 
ließen ſich von dort auf weite Ferne über— 

dung des Tajo näherte, war zu erkennen, 

und jeder feindliche Trupp fonnte genau 
beobadhtet, nad) der nahen Hauptitadt 

fonnten Signale gegeben werden. 

Daß es nicht ein einfaches Befeſtigungs— 
werf gewejen, das man dort aufgerichtet 

hatte, jondern daß auf jener jchwer zu— 

gänglichen Iuftigen Höhe ein prächtiges 
Schloß gebaut war, beweijen die großen 

Überrefte desjelben, die Fundamente einer 

Moichee und das umfangreiche Wafjer- 
beden, das als Bad gedient hatte. Diejes 

künſtlich bergeitellte Bajjin ift heute noch 
vollfommen gut erhalten und zeigt die 
Eigentümlichkeit, daß jein Inhalt ſich jtets 
gleich bleibt, etwa vier Fuß Tiefe mißt. 

Troß der ficheren Lage jener Burg 
wurde ihre Bejagung aber doch, in einer 

ſtürmiſchen Nacht vielleicht, unverjehens 

überrajcht und niedergemacdt, denn als 

‚ ren. 

Baron Eſchwege, der Leiter des Baus | 

des Schloffes La Penha, nach vielen 

Mühen einen Weg nach dem benachbarten 

Beragipfel hatte bahnen laffen, auf dem 

das Maurenjchloß einst gejtanden hatte, 

da fand man unter den Trümmern des 

legteren eine Anzahl Gebeine und Waffen: 
rejte. Da es unmöglich war, zu bejtim- 

men, ob es Chriſten oder Mufelmänner 

waren, deren Überrejte man gefunden 

hatte, jo wurde auf dem Grabe, in das 

man diejelben legte, ein Kreuz mit einem 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Halbmond errichtet, und auf der Platte, 
die das Grab bededte, wurden die Worte 
eingegraben: „O que ficou junto, Deos 
separarä“ (Was Gott vereinte, wird er 
aud zu trennen willen). 

Zange währten die Kämpfe des Kreu— 
zes gegen den Halbmond in jener Gegend, 
und erft am 25. Oftober 1147 wurde 

die Herrijchaft der Araber über Lifjabon 

vollſtändig gebrochen, nachdem ſie vier— 
hundertunddreißig Jahre gedauert hatte. 

Das Stadtſchloß von Cintra ging nun 
in den Beſitz der portugieſiſchen Könige 
über und diente ihnen als Sommerauf— 
enthalt. Seine Geſchichte iſt auf das 

engſte mit der der Königsfamilie verbun— 
den. Dom Duarte ließ es umbauen und 

bliden; jedes Schiff, das fi der Miün- | erweitern und gewährte gleichzeitig der 
Stadt neue große Privilegien, wie fie 
eines Königsjiges würdig waren. Dort 
wurden unter dem Borfig des Anfanten 
Heinrich des Seefahrers viele Pläne ent- 
worfen, wie Nordafrifa erobert werden 
fönne, wie es möglich jei, nad) Indien 
zu gelangen und den ergiebigen Handel 
mit Erzeugniffen des fernen Orients in 
den Händen der Bortugiejen zu fonzentrie: 

Dort hatte der König Sebajtian 

1578 die legte Verſammlung abgehalten, 
ehe er fih nad) Maroffo begab, wo er 

und jein ganzes Heer vernichtet wurden. 
Dort hatte der unglüdlie Alfons VI. 
die leßten acht Jahre jeines Lebens in 
der Gefangenjchaft gelebt und gelitten. 
In dem berühmten Wappenjaale find die 
Wappen aller höchſten Adelsfamilien Bor- 
tugals, jehsundfiebzig an Zahl, gemalt. 

Zwei von ihnen find jedoch ausgefragt, 
es find die der Familien Aveiro und 

Tavora, deren Häupter 1758 das Atten- 
tat auf König Joſeph ausführten. 

Das arabiiche Luſtſchloß auf der Höhe 
des Berges war vermutlich in den Käm— 
pfen um feinen Beſitz zeritört worden und 
es wurde nicht wieder hergeitellt. Anjtatt 

dejjen wurde aber auf einem benachbarten 

Gipfel ein Hieronymitenklojter erbaut, 
das zuerjt mur geringen Umfang batte, 

dann aber immer mehr erweitert wurde, 

weil es zugleich als Hojpiz für Mönche 
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und andere Wanderer diente, die aus der 

Ferne herbeifamen. 

Das kahle Geſtein der Nachbarſchaft 
bot aber nicht einmal den Boden für einen 

Gemüſegarten; um einen ſolchen herzu— 
ſtellen, wurde nun mühſam die Frucht— 

erde vom Thale heraufgebracht und damit 

der Grund zu den ſchönen Anlagen ge— 
ſchaffen, die heute einen großen Teil des 
Berges bedecken. Epheu umrankte alls | 
mählich die Felſen und das Gebäude, das | 

auf ihnen ruht. | 
Bon jenem Klofter aus hatte Heinrich | 

der Seefahrer oftmals das Weltmeer be: 
trachtet; von ihm aus hatte dann Manuel 

der Große nad) den Schiffen ausgeblidt, 

welche unter Vasco de Gamas Führung 
1497 von Belem aus abgejegelt waren, 
um den Seeweg nad Indien zu juchen. 

Und dies war das Eintra, das Lord 

Byron jo jehr begeiterte, als er es zuerit 

vom Meere her erblidte; dies das Eintra, 
das ihn zu jener befannten Schilderung 
im erjten Gejange von Ehilde Harolds 

Pilgrimage veranlaßte. „Sieh, da er- | 

ſcheint Eintras glorreiches Eden,“ jagt er, | 
„mit den vielgeitaltigen Wundern feines | 
Berges und jeines Thales. Ah! welde 
Hand fünnte den Pinjel oder die Feder 

führen, um dem entzüdten Auge durch 

alle jene Bilder zu folgen, die blendender 

find als die Wunder, welche uns der 

Dichter enthüllt, der der erjtaunten Welt 

Elyſiums Thore erſchloß?“ Und weiter 

jhildert er beredt die epheuumrankten 

Felſenſchluchten, die mächtigen Korkeichen, 

das von der Sonne gebräunte Moos der 
Felſen, die tiefen Schluchten, die Orangen, 
welche aus dem dunklen Grün des Blätter: 
ſchmucks goldig hbervorleuchten, des Wein: 

ſtocks ſchwanke Reben, und das Gejamtbild, 

das alle dieje Farben und Gegenitände er: 
geben. Und darüber thront das Kloiter, 
in dem armjelige Mönche ihre dürftigen | 

Neliquien zeigen und dem Wanderer ihre 
wunderbaren Gejchichten erzählen. Dann | 

gedenkt er jener Höhle, in welcher der Ere— 

mit Honorius geitorben jein joll und an 
deren Eingang ich eine entjprechende lateis 

nische Anjchrift befindet. In der Nähe 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

diefer Höhle ift auch das berühmte Kork— 
flofter, das von Johann von Caſtro ge- 

gründet wurde und das jeinen Namen von 

den Korkplatten erhalten hat, mit welchen 
die Wände der Fleinen in den Felſen ein- 
gehauenen rohen Zellen bededt waren, um 

die Feuchtigkeit abzuhalten. 
Als dann 1833 die Klöfter aufgehoben 

wurden, ging das de nossa Senhora da 
Roca auf dem Feljen von Eintra in Pri— 

vathände über. Doch der funftjinnige 
zweite Gemahl Marias II. da Gloria, 
Prinz Ferdinand von Sachſen-Koburg— 
Kohary, erwarb das alte Gebäude und 
ließ es nun nach feinen eigenen Angaben 
zu dem Schloß umbauen, das durch jei- 

nen eigenartigen Charakter jeden anzieht, 
der ji ihm vom Meere oder vom Lande 

her naht. Bald erjcheint es wie eine jener 
Ritterburgen, welche die Ufer des Rheins 

zieren, bald wie ein Stüd mittelalterliche 

Romantik, das in unfere nüchterne Zeit 
gar nicht hineinpaßt. Dann erinnert es 

‚ und wieder mit feinen Kuppeln an die 
Beit, in der die Araber und der Islam 

in Spanien und Portugal berrichten und 
dort ihre glänzende Kultur entwidelten. 

Architekten und Kunfthiftorifer haben 

gegen diejes Castello da Penha den Ein: 
wand erhoben, daß ihm die Einheitlichkeit 

fehlt, daß es eine bunte Mijchung aller 
nur erdenklihen Stile aufweiit, daß die 

mauriſche Baufunft, der romanische Stil, 
der gotiiche und der der Renaifjance Ele— 
mente haben hergeben müſſen, um diejes 

Bauwerk zu jchaffen. Diefe Einwürfe 
entbehren ja allerdings nicht der Berech— 
tigung, aber fie vermögen nicht, den zau- 
berhaften Eindrud zu beeinträchtigen, den 
das Gejamtbild dieſes zinnengefrönten 
Sclofjes auf dem bewaldeten Feljen dar- 
bietet. E3 lag dem König Fernando nicht 

' daran, fein Schlößchen nad) den ftarren 

afademijchen Geſetzen eines bejtimmten 

Kunftitils zu bauen, fondern jeiner Phan— 
tafie, jeinem Gejchmad, jeinem Gefallen 
zu genügen. Dom Fernando war jelbjt jo 

durch und durch Künſtler, bejaß ein jo hohes 

und feines Kunjtverjtändnis, daß er, wenn 

dies in jeiner Abficht gelegen hätte, jehr 
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wohl im ſtande gewe— 
ſen wäre, einen ein— 

heitlichen ſtilvol⸗ 

len Plan dem 

Ausbau des 
alten Klo— 

ſters zu 

Grunde 

deutſchen Burg mauri— 
ſche und ſüdländi— 

ſche Züge ver— 
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Kingang in bie Billa Monjerrate in Ginira, 

zu legen und denjelben durchzuführen. | turen jpiegeln, welche über Spanien und 
Er wollte jedoch etwas Bejonderes, etwas Portugal bimveggegangen find und ſich 

Außerordentliches jchaffen, er wollte der , dort entwidelt Haben. Und jo gelang es 
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ihm, dem herrlichen Eintragebirge einen 
neuen hohen Reiz zu verleihen. 
man in den Bannkreis des Penhaſchloſſes 
eintritt, wenn man auf den gewundenen 
Pfaden, die zu ihm binaufführen, empor- | 
fteigt, wenn man durch das dunfle mäch— 
tige Burgthor und über die Zugbrüde 
hinweg in das Gebäude eintritt und von 
feinen Binnen Umſchau hält, jo glaubt 
man fich wirklich dem alltäglichen Leben 
entrüdt und in ein Wunderland verjeßt. 
Es ummweht uns der Hauch der Romantik, 
der Poeſie. Der Finftleriihe Sinn des 

am 17. Dezember 1885 geftorbenen Kö— 
nigs Dom Fernando hat auch das Innere 
des Sclofjes eigenartig ausgejhmüdt. 
Überall jehen wir uns von Kunftgegen- 
ftänden umgeben, doch wirfen fie nicht auf 
uns wie in einem Mujeum, fondern fie 
find dem Charakter der Räume angepaßt, 
ergänzen ihn, verbinden fit) harmoniſch 
mit ihrer Umgebung, dienen auch dem 
praktiſchen Gebraud). 

Iſt das Schloß in feinem Inneren an— 
ziehend, jo ijt es auch der prachtvolle Barf, 
der e3 umgiebt. Die Spitzen des wilden 
zerffüfteten Gejteins, große und Fleine 
Feljen treten zu Tage, dazwiſchen aber 
grünt und blüht es überall, Pflanzen 
aller Zonen gedeihen in dem Erdboden, 
der mit großem Koftenaufwand gejchaffen 
iſt. Selbjt Bögel und Vierfühler Indiens 
und Brafiliens bewegen fich dort, und die 
moderne Gartenkunſt und Forjtwirtichaft 
haben fi verbunden, Meifterleijtungen 
zu Schaffen. Ein wahres Klabinettjtüdchen 
der Baukunſt und ihrer Schweiterfünite 
ift auch das Chalet der zweiten Gemah— 
fin Dom fFernandos, der Gräfin Edla. 

Doc diefer Berg mit feinem Schlöß- 
hen, jeinen Grotten und Gärten ijt nicht 
der einzige Reiz Eintrag, von dem Al— 
meida Garrett, einer der berühmtejten 
Dichter Portugals, gejungen hat, da es 
der herrlichite und gejundejte Aufenthalt 
ift, den man nur wünjchen und finden 

fann. Dort, jagt er, am Bujen der Natur, 

unter dem Lijpeln des Windes in den 
Baumfronen, unter dem Rauſchen der 
Haren Bäche vergißt man jeine Leiden, | 

Wenn | 

Hlluftrierte Deutihe Monatshefte. 

erfriſcht den Geift, befreit ihn von allen 
quälenden Gedanken und Sorgen. „Wer, 
der in deinem friihen Schatten ruhte, 
träumte von etwas anderem als von 
Glück? Wer, der auf dem Mooje deiner 
Ihroffen Felſen jaß und feine Augen voll 
Zufriedenheit über die Himmel, die Meere, 

die Berge und Wiejen, über alles, was es 

ſchönſtes in der Welt giebt, jchweifen ließ, 

fühlte fich nicht geftärft in feinem inner- 
ſten Weſen“ ꝛc. 

Das allgemeine Entzücken, welches das 
kleine Ortchen in jedem ſeiner Beſucher 
erzeugte, machte es zu dem beliebteſten 
Sommeraufenthalt der vornehmen und 
reichen Gejellichaft Liffabons. Ya, Byrons 
begeijterte8 Lob zog auch viele Fremde 
und hauptſächlich Engländer herbei, die 
fih dort niederließen. Rings um den 
Fuß jenes Ausläufers des Eintragebirges 
finden wir daher die pradtvolliten Be- 
figungen, und alle dieje Villen und Schlöj- 
jer, alle diefe Parks und Gärten wett: 
eifern miteinander an Glanz und Schön- 
heit. Vor allen ausgezeichnet ift jedoch 
die berühmte Billa Monjerrate, die dem 
unermeßlich reichen Engländer Mir. Eoof 
gehört und ein wahres Mujeum der fojt- 
barften Kunfterzeugnifje Indiens enthält. 
Mr. Cook wurde für die Pflege, die er 
den Künſten Portugals hat angedeihen 
lafjen, und für die Schäße, die er in das 
Land gebracht hat, zum VBicomte von Mon- 
jerrate gemacht. Er ift aud) der Beſitzer 
der unter dem Namen Penha verde be- 
fannten Billa, die einft von dem Vice— 

fünig von Indien Johann von Caſtro an- 
gelegt wurde, welcher dort die erjten Apfel- 
jinenbäume anpflanzte, die er jelbjt nad 

Europa gebracht hatte und die jih dann 
binnen furzem über den ganzen Süden 
unjeres Kontinents verbreitet haben. 

Jede von diejen beiden Villen und zahl- 
reiche andere, welche in der Nachbarſchaft 
des Heinen Städtchens Eintra liegen, wür— 
den an einem anderen Ort der Erde wegen 
ihrer Schönheit und ihres Reichtums an 

Kunſtſchätzen als unerreidhte Sehenswür- 
digfeiten gelten; dort verjchwinden fie zum 
Teil unter der Maffe, und fie alle werden 
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verdunfelt durch das romantisch gelegene 
Bergichloß über ihnen. Keine diejer Vil- 

len kann fich bejonders mit dem Caftello 
da Penha mefjen an Schönheit des Aus- 
blids, den jeine zimmengefrönten Türme 
bieten. Meilenweit überjieht man von 
dort aus den Atlantijchen Ocean, auf dem 
ih Hunderte von Fahrzeugen aller Arten 
und aller Nationen von und nach dem 
benachbarten Liſſabon 
bewegen. Man 

erblickt die 

- 
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Konvention jedoh im Paco Real, dem 
Stadtihlo von intra, abgejchlofjen ſein. 

Was Mafra anbetrifft, da8 man von 
Eintra aus fieht, jo hat diefes auch jeine 
interefjante Gejchichte. König Johann V. 
(1706 bis 1750) hatte einjt das Gelübde 
gethan, er wolle das ärmſte Klojter jei- 

nes weiten Reiches in das prächtigjte ver- 
wandeln, wenn ihm ein Sohn geboren 
würde. Und als fich diefer Wunſch er- 
füllte, erwählte er das in der Nähe von 
Eintra gelegene Heine Kloſter Mafra, um 

es erweitern zu lafjen. Der deutjche Ar: 

chitelt Friedrich Ludwig oder Ludoviei, 

wie er ſich nannte, wurde mit diefem Bau 

Anficht des Hieronymitenklojters in Belem, 

weitlichen Teile der Haupftadt mit ihren | 
Vorftädten Alcantara und Belem, man 
fieht den Tejo bis zu feiner Mündung 
ins Meer und dort den hübjchen Badeort 

Cascaes, an den fih dann in nächſter 
Nähe des Gebirges die vielen Billenorte 
anjchließen, hinter welchen ſich im Nord- 
often der Riejenbau von Mafra auftürmt. 

An der dem Marquis Loulé gehörigen 
Villa Setiaes oder Marialva wurde, wie 
einige behaupten, auch der „Vertrag von 
Eintra” zwiſchen Dalrymple, dem Ber- 
treter Englands, und General Junot, dem 
Vertreter Frankreichs, am 30. Aug. 1808 
abgejchlofjen, demzufolge die Franzojen 
ſich verpflichteten, Portugal zu räumen. 
Gegründeteren Angaben gemäß joll dieje 

betraut, der vom Nahre 1717 bis 1730 

dauerte und im ganzen etwa hundertund- 
fiebzig Millionen Franken verjchlungen 
hat. Durchjchnittlich wurden während 
diefer Jahre 14500 Arbeiter bejchäftigt, 
zeitenweife jedoch bis zu 45000, um ein 

Gebäude herzustellen, das ſich an Größe 
mit dem Escurial meſſen fann, das aber 

noch nutzloſer war als leßterer. Es diente 
dreihundert Mönchen zum Aufenthalt und 

wurde dann hauptſächlich als Hojpital 
verwendet. Seit Aufhebung der Klöſter 

wurde die Militärafademie dorthin ver: 
legt, und der König Fernando errichtete 

in dem an den Rieſenbau anſtoßenden 
Park eine Mufterwirtichaft. 

Der portugiefiihe Gejchichtichreiber 
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Herculano jagt über diejes Kloſter, das 
nur dank jeiner ungeheuren Größe einen 

bedeutenden Eindrud macht, jehr treffend: 

„Mafra it ein reiches aber poejielojes 
Denkmal und deshalb ohne wahre Größe; 
es ift das Denkmal einer großen Nation, 
welche nad) einem Bankett à la Lucullus 
untergehen muß... Für diejes durch jeine 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

lihen Verfall entgegen, denn der Staat 
verfügt nicht über die ungeheuren Mittel, 
welche allein erforderlich jein würden, um 

ihn vor dem Ruin zu bewahren. 
Wenden wir uns nun dem zweiten 

Königsfige, der weſtlichen Vorjtadt Lifja- 
bons, Belem, zu. Allerdings jind es 

' hier nicht die Königspaläfte und die Be— 

Galerie und Garten des Hieronymitenkloſters in Belem. 

Nutlofigfeit bewunderungswürdige Ge— 
bäude verjchwendete Johann V. die Mil- 

lionen, welche Amerifa bergab... Mit 
dem Gelde, das Mafra gefojtet hat, hätte 

Portugal jich mit den jchönjten Wegbau— 
ten Europas verjehen können (die ihm 
gänzlich fehlen)... Diejer Palaſt gleicht 
einem vornehmen Bettler, der verlafien 
beijeite fit” 2c. 

Und diefer Bau geht heute ſchon, nad) 
faum hundertfünfzig Jahren, jeinem gänz— 

| figungen des Adels, welche uns intereijie- 
ren, denn ebenjo wie das noch zu Liſſa— 
bon gerechnete Schloß Neceſſidades jind 
aud) das der königlichen Familie haupt: 
jächlich als Wohnjtätte dienende, aber nie 
vollendete Schloß Ajuda und das nah— 
gelegene Schloß von Belem im Inneren 
jwar reih an den koſtbarſten Kunſt— 

ſchätzen, äußerlich aber wenig anziehend. 
Ajuda imponiert höchſtens durch jeine 
Größe, kann aber faum als arditeftoni- 
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iches Kunſtwerk gelten. Es find in Belem 
vielmehr nur das Hieronymitenflofter 
mit jeiner Kirche und der Wachtturm, 
welche — und mit vollem Recht — das 
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Gotik in Portugal betrachtet und bezeich— 
net werden, obgleich auch ſie keineswegs 
den reinen gotiſchen Stil aufweiſen, ſo 

müſſen die Monumente Belems als die 

1 1 

HM »r 

j \ 

u —4 

J —* 

Thor und Fenſter der Front des Hieronymitenkloſters in Belem, 

Intereſſe jedes Fremden und Kunftfreuns 

des ganz bejonders in Anjpruch nehmen. 
Dürfen die oben erwähnten Klöſter 

und Kirchen in Alcobaca und Batalha 

als die hervorragenditen Denkmäler der 

volleudetiten Kunſtbauten im manneliti- 

ſchen Stil gelten. Sie find allerdings auch 
in der Blütezeit Portugals entjtanden, 
von Mannel dem Großen begonnen, von 

jeinem Sohne Johann ILL. beendet worden, 
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An der Stelle, an der fich heute das ı 
Klofter von Belem befindet, hatte ehe- 

mals eine Heine Eremitage mit einer Ka— 
pelle geitanden, die Bairro de Raftello 
hieß, von dem Infanten Heinrich) dem 
Seefahrer geitiftet und dem Ehriftusorden 
geichenft worden war. In dieſer Fleinen 

Kapelle verrichteten die Seeleute, ehe fie 
eine große Reife antraten, ihr Gebet zu | 
Gott, und dies hatte nach alter Sitte | 
auch Vasco de Gama gethan, ehe er am 
8. Juli 1497 die Anker lichtete, um den | 

Seeweg nad DOftindien zu juchen. Die 

ganze vorhergehende Nacht hatte er mit 
jeinen Offizieren und einem Teil feiner | 
Mannihaft dort in inbrünftigem Gebet 
zugebracht. König Manuel aber gelobte, 
wenn Vasco de Gamas Unternehmen er— 

folgreich jei, an jener Stelle eine große 
Kirche zu erbauen. Zwei Jahre dauerte | 
es, ehe der kühne Seeheld am 29. Juli 

1499 dort wieder eintraf und in jener | 
jelben Kapelle Gott danken fonnte für die 
glüdlihe Beendigung feiner großen Reife. 
Im darauffolgenden Jahre, 1500, 

wurde mit großer Feierlichfeit von dem 

König Manuel jelbjt der Grundftein zu | 
dem Klojter und der Kirche gelegt, die | 
nun der Jungfrau Maria geweiht und 
nach der Geburtsftätte Chrifti Bethlehem 
mit Ddiefem im portugiefiiher Sprache 
Belem lautenden Namen bezeichnet wurde. 
Der erſte Baumeifter war der durch zahl- 
reihe andere Werfe jchon berühmt ge— 
wordene Staliener Potaſſi oder Boitaga, 

wie ihn die Portugiefen nennen, und er 
machte fich mit Eifer an die Ausführung 
der ihm übertragenen Aufgabe. Der 
Kirche legte er den Plan einer romani- 
ſchen Bafılita zu Grunde, doch verband 
er denjelben mit zahlreichen Einzelheiten 
des gotijchen und des Nenaiffancejtils | 
und benußte für die Ausführung der 
Details, für die Ornamentierung viele | 
Anregungen der mauriſchen Baukunſt. 
Das große Längsjchiff wurde durch zwei 
Reihen jchlanfer, überwiegend gotijcher 

Marmorjäulen in ein breites Mittel» und 
zwei jchmale Seitenjchiffe geteilt, die auf 
einen großartigen Kuppelbau ausmünden. 

Slluftrierte Deutihe Monatöhefte. 

Die Ausführung diejes letzteren hatte bei 
der außerordentlichen Spannweite bejon- 
dere Schwierigkeiten bereitet, und als end- 

lid die Gerüfte entfernt wurden, jtürzte 

die Kuppel ein und begrub unter ihren 
Trümmern zahlreiche Arbeiter. Potaſſi 

flüchtete nun nah Franfreih; Manuel 
ließ jedoch von Sträflingen, die zum Tode 
verurteilt waren, den Bau von neuem aus- 

führen und bob die über fie verhängte 

Strafe auf, als fie das Werf glüdlich be- 

endet hatten; der Baumeijter aber fehrte 

aus feiner freiwilligen Berbannung zurüd 
und wurde von dem König wegen jeines 
Bauplanes hoch geehrt. 

Fehlt es diefem wie allen im manue- 

liihen Stile ausgeführten Bauten zwar 
‚ an Einheitlichfeit, an gejchidter Verbin— 
dung der verjchiedenartigen Stile und 
Bauelemente, jo entjchädigt dafür die Aus— 

‚ führung aller Einzelheiten, aller der rei- 

chen Ornamente, die doc) gerade in diejer 
Kirche nicht jo mafjenhaft find, daß fie wie 
bei vielen anderen Werfen jener Zeit das 

Gebäude als überladen erjcheinen laſſen. 

Diejer Vorwurf, den man dem chur- 

rigueresfen Stil in Portugal, dem plate- 
resfen in Spanien meift machen muß, 
trifft eher bei dem überaus reich ver- 
zierten Eingangsthor zu, das aber aud) 
in jeinen Einzelheiten jeden Kunſtver— 
ftändigen entzüden muß. Dieje Neigung 
zur Überladung mit Ornamenten ift auf 
den Einfluß der arabijchen Baukunſt zu: 
rüdzuführen, die das Hauptgewicht nicht 
auf die konſtruktiven Bauglieder, jondern 
auf die Ornamentif legte und die jidh 
bauptjächlich bemühte, die Zwiſchenräume, 
welche ſich zwijchen den Baugliedern er- 

gaben, die Flächen der Wände mit reichem 

Arabeskenſchmuck zu bededen, welcher die 

fojtbaren gemufterten Teppiche erjeßen 
ſollte, die früher zu diefem Zweck verwen- 
det worden ivaren. 

Das Auge der Bewohner der Iberi— 
jchen Halbinjel hatte ſich durch den An- 
blid der mauriſchen Bauten jo an die 
reiche Ornamentierung gewöhnt, daß weder 
der romanijche und byzantinijche noch der 
gotijche und Renaifjanceftil ihnen darin 
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Genüge leiften fonnten. Eine direkte Nach— 
ahmung und Benugung der maurijchen 
Ornamentmotive ſchloß aber der religiöje 
Haß und Fanatismus der Chriſten aus, 

und jo befriedigten fie ihr Bedürfnis 
nad) reicher Ornamentit durch ſchwülſtige 
Häufung der in den chriftlichen Bauftilen 

vorhandenen Ornamentmotive und erfan= 

den neue verwandte. 
So zeigt und das SHauptportal der 

Klofterfirche in Belem den romanijchen 
Rund- und den fielartig zugeſpitzten goti- 
ihen Bogen miteinander verbunden und | 
daneben Ornamente, die an alle befannten | 

Stile erinnern. Auf der kurzen Marmor- 
jäule, die das Portal in zwei Eingangs- | 
pforten teilt, ift die Statue des Infanten | ) 
Heinrich des Seefahrers, über dem Kiel- 
bogen die der Jungfrau Maria angebracht. 

An dieje Kirche ſchließt fich das Mlofter, 
defien von zweijtödigen Arkaden umgebe- 
ner Hof zu dem Schönjten gehört, was 
man in diejer Art in Spanien und Portu— 
gal jehen fann. Der Einfluß der arabi- 
ihen Baufunft tritt hier jo deutlich zu 

Tage, daß man verjucht wird, zu glauben, 

diefer ganze Bau jei noch arabijchen Ur- 

ſprungs oder fein Plan fei von einem | 
arabijchen Baumeifter entworfen. Bis in 
die Heinften Teilchen ift alles mit reichen | 
Ornamenten verziert; jene jpißenartigen 
durdhbrochenen Arabesfen, die wir in den | 

decken, an defjen äußerer Mündung die arabischen Bauten jo jehr bewundern 
müfjen, find hier getreu nachgebildet, aber 
allerdings unter Benugung chriftlicher 
Ornamentmotive und in naturaliftifcherer 
Ausführung. Denn der Islam verbot 
die genaue Nachbildung der Natur, und | 
die arabijchen Künftler mußten daher ver- | 
meiden, die Blätter und Blüten, die zahl- 
reihen Vorbilder der Natur gerade jo 
nahzuahmen, wie fie fid) ihnen darboten. 
Eine ſolche Beſchränkung legte aber die 
Hriftliche Kunft, bejonders die Renaifjance, 

nicht auf. 
Diejes Schöne Klofter, das Manuel nun 

den Hieronymitenmönden zur Wohnftätte 
überwies, jollte, jeiner Bejtimmung gemäß, 
das Maufoleum der portugiejischen Könige 
werden, doch find in jeiner Kirche nur 
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wenige derjelben beigejeßt worden. Ma- 
nuel, der die Beendigung diefer Bauten 
nicht erlebte, jein Sohn Johann II. und 

die Gattinnen beider liegen dort begraben, 
ihre prachtvollen Sarfophage ruhen auf 

Elefanten. Auch, die vermeintlichen Über- 
rejte des in Maroffo gefallenen Königs 

Sebaftian haben dort ihre letzte Ruhe— 
ftätte gefunden, doch die lateinische In— 
ſchrift beſagt ausdrüdlich und vorfichtiger- 
weile, daß die Identität nicht feitgeftellt 

ift. Hinter dem Hodaltar ruhen aud) 
in einer fleinen Slapelle der unglüdliche 
König Alfons VI. und mehrere jeiner 
nächſten Verwandten. 

Nach Aufhebung der Klöfter wurde das 
in Belem zu einem Waijenhauje umge: 
italtet, und dieſem Zwecke dient es auch 

heute noch. Durchſchnittlich werden dreis 
bis vierhundert Kinder dort auf Staat3- 

koſten erzogen. 
Eines der hübjcheften Baudenkmäler 

Portugals ift endlich aber die Torre de 
Belem, der Wachtturm von Belem. 

Die Pläne dazu werden dem Baumei- 
fter Johanns II, Garcia de Rejende, 
zugejchrieben, der gegen das Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts viele hervor- 
ragende Bauten gejchaffen bat. Korre— 

jpondierend mit dem „Alten Turm”, den 

Johann I. hatte erbauen laſſen, jollte 
diejer neue den Eingang in den Tejo 

beiden Forts St. Julian und Bugio den 
gleihen Zwed hatten. Erſt Manuel der 
Große konnte jedoch an die Ausführung 
des Entwurfs des Turmes von Belem 
herantreten. Es wurde hierfür eine Sand- 
bank im Strome benußt und durch einen 

Roſt von Fichtenftämmen dort ebenjo wie 

für das naheliegende Kloſter von Belem 

die erforderliche feite Unterlage geichaffen. 
Der zierliche vieredige, mit Zinnen ge- 
frönte Turm des heiligen Bicente ver- 
mochte in jeinen Kaſematten eine ftattliche 
Bejagung aufzunehmen, und jeine Armie- 

rung reichte aus, um etwaige feindliche 
Angriffe auf Liffabon abzuwehren. Jedes 

' fremde Schiff, das in den Tejo einfuhr, 
hatte dem Kommandanten des Turmes 
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jeine Bapiere zu überjenden umd fich über 
jeine Neifezwede auszuweijen. 

lluftrierte Deutihe Monatshefte. 

natürlich) hat er jetzt auch feine frühere 
Bedeutung eingebüßt. Der Kugel einer 

mittelgroßen Schiffsfanone unje- 

rer Zeit würde der morjche Bau 
nicht mehr ftandhalten; jo dient 

\ der Turm von Belem denn jetzt 
nur noch der Sanitätswache als 

\ Aufenthalt, und in jeinem oberen 

\  Stodwert befinden fi die Ge— 
\ fängniffe für politifche Verbre- 

cher. Bon jeiner Plattform aus 
| genießt man aber den berrlich- 

jten Blid auf den belebten Tejo- 

fluß und die zahlreichen Ort— 

ichaften, welche an jeinen Ufern 
liegen. 

St Portugal im allgemeinen 
zwar arm an hervorragenden 

er | wer 
IV AVErEVEI ——— 
ER NN UELIDENE 

Der Turm von Belem, 

Allmählich lagerte ſich indeſſen immer 
mehr Sand an ſeinem Fuße ab, und 
während die Bilder vom Anfang vorigen 
Jahrhunderts den Turm als noch im 

Strome ſtehend darſtellen, iſt er heute 
vollſtändig mit dem Lande verbunden, und | 

Bauverfen, jo bieten feine beiden Königs— 
fite Belem und Eintra jomit do, außer 
ihren großen Naturjchönheiten, Kunſt— 
genüffe, wie jie in jolcher Fülle jelten 
auf jo bejchränftem Raum vereint zu 
finden find, 

mi — 
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Die Shwadhen. 
Erzählung 

J. J. David. 

er Bauernhof wollte nicht ein- 
Ichlafen. Noch nie hatte die 
' Bäuerin die Mägde jo oft 

und zu jo fpäter Stunde vom 
Ziehbrunnen wegſcheuchen müſſen als in 
jener Nacht vor Oſtern, noch nie hatten 
die Tiere in den Ställen jo viel und jo 
heftig an ihren Ketten gezerrt. Das fang 
dann gell und häßlich durch das jchwere 
Dunkel. Endlidy war alles ftill; nur ein 
ftarfer Wind fuhr mit Braufen durch 
das Thal. Er trank die lebten weißen 
Streifen fort, die von den unfernen Kup— 
pen des Odergebirges herüber jchier ge- 
ſpenſtig durch die Finfternis leuchteten, und 
raujchte mächtig in den fahlen Kronen 

der Bäume, Mit wahrer Bellommenbeit 
horchte die alte rau darauf, jpähte nad) 

dem einjamen Lichtſchimmer, der aus einem 
einzigen Feniter des Haujes brach: „So 

verjtört ihm alles die erite Nacht! Dann 
ſoll er Ruh finden!” jeufzte fie. 

„Wer denn, Mutter ?“ 

Sie ſchrak zujammen; es war jo dun— 
fel, daß jie niemanden hatte fommen jeben, 

daß fie diefer Anruf ganz unerwartet be- 
troffen hatte. Nun erhob fie ſich von der 

Bank, auf der fie geieffen. Auch jenes 
Lichtlein, danach fie jo ängſtlich ausge- 
jpäht, war erlojchen, und fie fonnte nun 
auch jchlafen gehen. 

„Du biſt's, Thomas?” ſprach fie dann, 
„Wo warjt denn jo lang? Und du 

weißt doch, daß dir die Nadıt nicht qut 
thut!“ 

„Die Wege ſind ſchlecht und es hat 
ſeine guten drei Stunden hin und zurück 
bis zur Tante Marie. Ich hab wiſſen 
wollen, wohin ſie morgen in die Kirche 
gehen. Alſo zu uns. Aber wer kann 

keine Ruh finden, Mutter?“ 

Sie wurde ärgerlich. „Das kannſt dir 

denken,“ erwiderte ſie heftig, doch leiſe. 

„Oder weißt wirklich nicht, daß dein Bru— 
der heute heimkommen iſt?“ 

„Ja ſo, der Heinrich iſt wieder da! 

Dann möchteſt du freilich am liebſten 
auch dem Wind das Pfeifen verbieten.“ 

„Du biſt ſchlecht, Thomas, ſchlecht und 

neidig!“ 
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„Und ein Rrüppel, den feiner mag,” 

ergänzte er. 
„Du bift fein Krüppel, das weißt du. 

Nur ſchwach bift du. Aber ſchlecht mußt 
du nicht jein darum. Du weißt gut, daß 

er jo lang fort war und nicht zu Haus 
bleibt.“ 

„Umgelehrt wär dir's gewiß lieber, 

Mutter!” 
Sie wurde ernftlich böfe. Er erkannte 

das daran, daß ihr das Tuch von den 
Schultern glitt und fie vor Eifer nicht 
darauf achtete. „Du weißt am beiten, 

daß das nicht wahr iſt,“ rief fie. „Aber 

fol ich mich nicht freuen, wenn mir der 

ältere wieder einmal im eigenen Bett 
jchläft, ftatt bei fremden Leuten? Und 
warum nicht? Weil du neidig bift und 
nicht weißt, was Gott ift, und was das 

heißt, jemandem daufen?“ 

„Was joll ich denn dem Heinrich dan- 
fen ?” 

Sie merkte, daß fie zuviel gejprochen 
habe. 

Heinrih? Gott, uns allen jolljt du dan- 

fen, ftatt uns jede Freud zu verderben. 

Und jet geb jchlafen, hörjt ?“ 

Mit raſchem Griffe z0g fie ihr Tuch 
höher umd ging. Thomas Grenzer jah 

ihr nad. Dann pfiff er nachdenklich und | 

„Dem Heinrih? Wer jpricht vom | 

gedehnt einen Takt und folgte ihr lang- 

jam. Es ward ganz ftille im Hofe, der 

‚ Ahnen gejeffen und geichafft hatten. Und 
dennoch fühlte Heinrich, daß er nicht anders 

und konnte feinen Schlummer finden. Wie 
hatte fie fih auf Heinrichs Heimkehr ge | 

dem erſten Oſtertage entgegenträumte; 
nur die Bäuerin grämte und härmte ſich 

freut, und nun —? Faſt wollte fie dem 

jüngeren grollen, faft verwünjchen, was jie 
für ihn gethan. Aber er war ja jo ſchwach, 
jo fränflih! „Ja, der Thomas, der Tho- 

mas!” Sie wiederholte diefe Worte, bis | 

fie über ihrem eintönigen Klange ein- 
ſchlief. 

Auch Heinrich Grenzer hatte eine ſchlechte 
Nacht gehabt. Zu Fuß war er das weite 
Stück Weges von der Halteſtelle der Eiſen— 
bahn nach Hauſe gegangen; einſam wollte 

er nach ſo langer Trennung die Heimats— 
erde beſchreiten. Schon dieſe Wanderung 

Ihluſtrierte Deutſche Monatshefte. 

fremd gewordenen Gefilde brachte manche 
Erregung; dann aber war ihm die Mut— 
ter gedrückt und nicht ſo herzlich erſchie— 
nen, als er wohl erwarten durfte, ſie zu 

finden. Überdies fehlte ihm ſein ge— 
wohntes Wiegenlied: das gemach verzit— 
ternde, nimmer ſtumme, lang nachhallende 

Gedröhne der Großſtadt, das ihn einzu— 
ſchläfern, dann, anſchwellend, wieder zu 

wecken pflegte. So fand ihn denn ſchon 
das erſte Licht wach. Er erhob ſich, that 
ſeine beſten Gewänder an und verließ 
bedacht und leiſe das Haus. Jeder Schritt 
weckte ihm Erinnerungen, wie er ſo durch 
den elterlichen Grund zu einem kleinen 
Bühel hinanſtieg. Hart vor den Scheunen 
hatte er den letzten Streit mit dem Vater 

gehabt, den Zwiſt, der ihn für lange Jahre 
von der teuren Schwelle verbannte. Da— 
mals mußte er ſchweigen, nun aber, wo er 

vielleicht ſprechen, ſich rechtfertigen gekonnt 

hätte, nun war es zu jpät... Er ging 
jinnend weiter. Ya, fie waren beide Did- 

föpfe gewejen, fein Bater und er. Aber, 

das empfand er, der alte Dann hatte ihn 

immer lieb gehabt, lieber als den Tho— 
mas, und er begriff auch, wie jehr es 

den ftolzen Bauern jchmerzen mußte, als 
ſich fein ältefter plöglih, faum daß er 
die Mitteljchule, das Militärjahr hinter 
jih hatte, weigerte, den Grund zu über: 
nehmen, dort weiterzuarbeiten, two jeine 

handeln gefonnt. Dder hätte er die Mut» 
ter anflagen jollen? Die Mutter, an der 
er jo hing? Was die that und wollte, 

mußte das Beſte jein. Das glaubte er 

heute fo feit wie damals, da man die 
Fichten zuerjt auf dem kahlen Berge hin— 

ter ihrem Haufe angepflanzt, den Häus— 
lern zum Sammer, die jo wiederum eines 

Weideplapes für ihre Biegen verluitig 
wurden umd nicht wenig über die Härte 
der Großbauern Hagten. Er blidte nach 
der Schonung bin; die hatte ſich ganz 

' gewaltig ausgewadjen, da er ferne war. 

durch die ihm vertrauten und dennoch jo | 

Er jah nad der Uhr. E3 war noch 
früh am Tage, und jo umzog er in einem 

großen Bogen das Dorf. Nur wenige 
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waren jchon wach; die feiertägige Stille 
um ihn, der Anblid der gepußten Men— 
ſchen thaten ihm wohl. Mancher jah ihm 
verwundert nad; er meinte langjam zu 
gehen und jputete jich dennoch mehr, ala 
es ein Bauer an Feittagen thut. Ab und 
zu grüßte einer, er achtete nicht darauf. 

Aber erkannt wurde er von niemandem, 

Wer jollte auch jeiner noch gedenken, 

Die Shwaden. 

fünfzehn Fahre, nachdem der Großbauer 

ſcheint, wir Fünnten gehen. Es iſt hübjch 

‚ weit.” 

Auch diejen erften Morgen hatte er fich | 

Grenzer feinen Buben verjtoßen hatte, 

weil fi) der aufs Studium thun wollte? 

anders ausgemalt, da er Elopfenden Her— 
zens heimgefehrt war. 

Die Mutter allein erwartete ihn; in 
der guten Stube hatte fie dem hohen 

Feſte, dem lieben Gaft zu Ehren deden 

laſſen. 

mahl nicht. Der Thomas war ſchon fort— 
gegangen, und nun mußte der Heimgekehrte 
berichten. Er ſtaunte, in wie wenige 
Worte ſich die harten Kämpfe ſo vieler 

Jahre bringen ließen. Sie horchte wort— 
108, da er von den Entbehrungen der | 
Studentenjahre, der Bein des Stellung- 
fuchens erzählte, und jeufzte manchmal 
leife. Nur einmal legte fie ihre braune 
Hand wie liebkoſend auf jeinen Arm. 

Er blidte lächelnd auf; jofort zog fie dieje 
zurüd und jah jhämig zu Boden. „Ach 

hab nur willen wollen, ob’3 noch der 
alte ift. Aber der ift ftarf geblieben, ein 

rechter Bauernarm, Heinrich !” 
„Er hat auch rechtichaffen arbeiten 

müſſen, Mutter,“ erwiderte er ernithaft. 
„Nun, und der Herr hat's dir gejeg- 

net! 

was id) begehr, und daß es dir gut gehen 
muß? Und haft dich doch jo lang bitten 
laſſen!“ 

Ein Schatten flog über ſeine Stirn. 
„Laſſen wir das, Mutter, das paßt jchlecht 
zum Djterjonntag.“ 

Du trägft mir's nad), Heinrich ?” Sie | " g 
ſchrie beinah in Seelenangit. 

„Nein, Mutter. Aber es wäre mir 

viel erjpart geblieben, hätt's anders jein 
fünnen. Aber” — er wollte einlenten — 
„berausgepußt haft du dich heute!“ 

Das geſchieht jonft zum Früh: 

Siehſt du, daß ich gewußt habe, | 

' fielen ihm wieder bei. 
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Sie lächelte wieder. „Weißt, wenn ich 
ſchon wieder einmal mit meinem jchönen 

Sohn zur Kirche gehen fann! Das war 
ſchon gar lang nicht mehr. Und ich möcht’s 
heut ganz jo haben wie damals, wo der 
Thomas nod) nicht auf der Welt umd wie 
er noch Kein war. Er fommt heute aud) 

nicht zum Mittag nad) Haus. Jetzt aber“ 
— fie blidte nach der Pendeluhr, einem 
Stolz des Haufes — „jeht aber, mir 

Die Dorfitraße war belebter als jonjt 
wohl. Buben hajchten halbwüchſige Mäd- 
hen und bedrohten die Kreijchenden mit 
Gertenhieben, wie das hier üblich ift am 

Diterjonntag jeit altersher. Geputzt be- 
wegten fich Feine Leute der Kirche zu; 
Großbauern, ihrer Würde und ihres eige- 
nen Kirchenstuhles eingedenk, jchritten be- 
häbig den gleihen Weg. Mancher fam 
von weither; er mochte Pferde im Stall 

haben und ging doch zu Fuß, denn es 
ziemt fi, daß auch das liebe Bieh an 
einem ſolchen Tag jeine Ruhe habe. Die 
Sonne jhien hell, und die braunen Fur: 

chen der ‘Felder, das junge Grün der 

Wiejen, alles erjchimmerte übergoldet. Oft 

mußten Mutter und Sohn jtehen bleiben; 

man jprady fie an, man wechjelte bie 
üblichen Redensarten, hieß den Heimge— 

fehrten willfommen. Heinrich entjann ſich 

fajt aller wieder; jelbit ihre Spitznamen 
Viele darunter 

waren jeine Genofjen auf der Schulbant 

gewejen; die hatten längſt ihr eigenes 
Heim gegründet, und wenn er fie num jah, 
ſtark, behäbig, jelbitbewußt, und erwog, 
wie er allein jtünde in der Welt, wie das 

‚ einzige Wejen, welches ihm zugehörte, 
die alte Frau an jeiner Seite fei, dann 

wollte ihn ein jtarfes Gefühl der Heim— 
loſigkeit überfommen, ein gewaltiges Seh- 
nen zugleich, derjelben ein Ende zu machen. 
So jah er denn ernit drein während des 
ganzen Weges, wuhte dabei wohl, daß 
man ihm das als Stolz auslegen werde, 
und fonnte doch nicht anders. Nur ein- 

mal lächelte er doch: ein Rieſe, unge: 

ſchlachte Kraft in jeder Bewegung, zog 
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vor Frau Katharina und ihm erfurdhts- 
voll den runden Hut. „Das iſt der. Janko, 
weißt, der bei uns gedient hat, und den | 
feine Annerl jchlägt,“ flüfterte ihm die 

Mutter zu. Der Gedanke, daß diejer 

Mann, defien Kraftitüde das Staunen 

aller gewejen waren, ſich von jeinem Weibe, 

von einem hübjchen, blonden, ſchmächtigen 

Geſchöpf, ſchlagen laſſe, erjchien ihm denn 
doch zu ſpaßig. 

Sie betraten die Kirche, und es war 
Heinrich wiederum, als wolle ihn heute 

alles wehmütig jtimmen. Die einfachen 
und doch jo würdigen formen des luthe- 

rischen Gottesdienites griffen ihm unend— 
ih ans Herz; junge blühende Gejichter 
waren allenthalben, wohlgejchulte Stim— 

men fangen die alten Diterlieder mit. 

Die Sonne jchien durch die Fenſter, ihre 

Strahlen ließen mand blondes Haar— 

geringel wie Gold erglänzen. Er kannte 
feines der Mädchen mehr; die Gejpielin= | 

nen feiner Jugend waren wohl längſt 
allefamt ehrbare Eheweiber. 

Eine nur jchien ihm befannt. Sie jah 

neben einer früh gealterten Frau, und nur 

aus der Ähnlichkeit mit der Tante Marie, 
für die er fnabenhaft gejchwärmt und 
deren Bild, wie fie in jungen Jahren ges 
weſen, ihm noch hell in der Seele ftand, 
meinte er ihre Tochter erraten zu haben. 
Gewiß, das konnte nur die Lije fein, bei 
deren Taufe er in den Ferien zu Gaite 

gewejen war. Er fonnte jich nicht jatt 

fehen an ihr; es war ein gar zu liebes, 
reines Gefichtchen, das ſich andächtig über 

das Geſangbuch neigte, während Die 

Stimme des Mädchens wie ein helles 
Glöckchen durch den Chorgejang tönte. 
Ahr Anblid machte ihn fröhlich; er be- 

jchloß, nicht zu warten, bis ihn die Mut- 

ter befannt machen werde, denn hier wäre 

ihm ihr gleihmäßiges: „Mein Sohn, der 

Herr Fabrifsdireftor”, unerträglich ge— 
wejen. 

Während aljo der Kantor mit einem 
funjtvollen Orgelſatze den Gottesdienit 

beichloß, während des Gedränges, das 

I 
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vor; Flopfenden Herzens, ob ihm der 
wohl gelingen werde, wartete er. 

Ein übles Vorzeichen bedünkte es ihn, 
daß der Thomas mit den beiden kam. 

| Er war feinem Bruder feineswegs feind 
— wer Opfer für einen anderen bringen 
mußte, wird diejen nie hafjen, weil er fich 

ihm überlegen, weil er fich bejjer fühlt — 

aber er mochte doch nicht gern mit ihm 
zu thum haben. Troßdem trat er auf 
das Mädchen zu, ohne des Thomas zu 
achten. „Grüß Gott, Life!” ſprach er 

und hielt ihr die Hand hin. 
Sie jah ihn neugierig und fragend an, 

dann that fie ihre Hand in jeine. Er 

aber zog fie an fi und füßte fie herzhaft 

auf die Stirn. 
Sie erihraf. Große, blaue, verdußte 

Kinderaugen ſchauten ſich um, ein Fleines 

Mindchen verzog ſich ſchmollend und wei— 
nerlich; der Mutter fehrte fie fich zu. 

„ber ich kenn den Herrn gar nicht,“ 

fam es gedehnt über rote Lippen. 

„Mein Bruder, der Heinrich!” beeilte 
fih Thomas zu erläutern. 

„Der Better Heinrih?” Mit unver: 
hohlener Neugier mufterte ihn mun die 

Life. Er gefiel ihr offenbar; jtarf, breit- 
jchulterig ftand er vor ihr wie einer, der 
jein Anteil an diejer Erde hart erfämpft 
hat umd nicht gewillt ift, auch nur das 
kleinſte Teilchen deſſen aufzugeben, was 

er fich eritritten. Ihre Blide glitten an 
diefer mächtigen Gejtalt aufwärts, dann 
hujchten jie prüfend, vergleichend zum 

anderen hinüber. Dabei jchüttelte fie leiſe 
den Kopf; daß die beiden einander auch 
gar jo unähnlich ſahen! 

Thomas mochte empfinden, daß diejer 
Vergleich unmöglich zu feinen Gunften 
ausfallen fünne. „Wir müſſen gehn,“ 
mahnte er mürriſch, „adjes, Heinrich.” 
Er nahm den Arm des Mädchens, die 
alte Frau folgte. Heinrich; Grenzer aber 
verweilte noch auf dem Slirchenplage. 

Seine Mutter hatte jich zu ihm gefunden, 
er aber achtete ihrer faum, er blidte Dem 
Kleeblatt nad). Plötzlich wandte jih Life; 

nun entjtand, entwijchte er Frau Ka— eine Blutwelle ſchoß Heinrich ins Geficht: 

tharinen. Er hatte einen Heinen Scherz | offenbar, fie hatte ſich nad) ihm umgejehen. 
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Auf dem Heimweg hatten Mutter und 
Sohn die Rollen gewecjelt. Sie war 
ernſt, er vergnügt, fait luſtig. Halbwegs 
holten fie einen ein; von ferne ber jchon 

erfannte ihn Heinrich: jo merkwürdig 
breitjpurig fonnte nur der Janko daher: 
Ichreiten. Seine Pfeife war ausgegangen; 
num ſtand er am Wegeraine und mühte 
ich, Feuer zu jchlagen. Heinrich bot ihm 
eine Cigarre, er betrachtete das Ding 
mißtrauiſch, dann jtedte er jie ein. „Ahr 
erlaubt doch, Herr?” 

„Gewiß, Nanko. Und wie geht's ſonſt?“ 

„Man jchind't jich, Herr Direktor, aber | 
es geht.” 

„Und was macht die Annerl, Janko?“ 

„Nu, was die Weiber alle machen.“ 
Heinrich bezwang jein Lachen kaum. 

„le? Es werden doc) nicht alle ihre | 

Männer hauen, wie die Annerl dich.“ 
„Haut fie mich, Herr Direktor ?” 

„Die Leute jagen fo.“ 
„Dann wird's jchier wahr fein.” Der 

Schwamm hatte endlich Feuer gefangen, 

Janko that ihn auf den Tabak und faugte | 
mächtig am Rohre. | 

„Und du läßt dir's gefallen ?“ 
Frau Katharina zupfte ihren Sohn am 

Ärmel, und er ſetzte fich wieder in Be- 
wegung. Neben ihnen her trottete aber 
Janko, dem es offenbar mwohlthat, jich 

über diefen Punkt einmal gründlich aus- 
iprechen zu fönnen. „Ja, was wollt 
Ihr denn da thun, Herr Direktor ?” | 
jeufzte er. 

„Man könnte fortlaufen, Janko.” 
Der Rieje jchüttelte abwehrend den 

Kopf: „Das ſchickt ſich nicht für einen 
Mann.” 

„Oder man fönnte zurüdjchlagen.“ 
Janko blieb jtehen: „Herr, das geht 

auch nicht. Ihr dürft mir’s glauben. Ich | 
hab mir oft gedacht: giebt ihr eins. Aber | 
es gebt nicht, Herr. Ich bin ftarf und | 
fie iſt ſchwach. Sie bleibt mir ja unterm 
Hieb. Wär fie nur jo ſtark wie ich, dann 

wär's gut. Mit einem, der jo iſt wie ich, 

kann ich raufen. Aber fie it zu Schwach, 

Herr, und da iſt nichts zu machen.“ 

„Du magſt ſchon recht haben, Janko.” | 
Dionatsbeite, LAIV. 34. — September 1858, 

| umgeben war. 
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„Hab ich's?“ Der Starfe rief’s erfreut. 

„Hab ich's, Herr Direktor? Wiſſen Sie, 
fie jagt immer, ich bin jo dumm, Frei— 
lich, fie ift gejcheit, ich glaub, die Kaijerin 
fann’3 gar nicht mehr jein. Aber — ich 
muß nad Baus. Gute Dftern, Herr 

Direktor!” 

„Gute Dftern, Janko!“ antworteten 

Mutter und Sohn. 
Der Dfterjonntag verlief, wie er follte: 

jtill, ruhig, friedvoll. Frau Katharine 

‚ war jelig, daß ihr Heinrich aß, wie ſich's 
gehörte, daß er fröhlicd; war wie der— 
einft. Sie ging jogar gegen Abend mit 

ihm in den Feldern ſpazieren. Erft mit 

dem Dunkel fam Thomas heim; er war 
erſt bei der Tante, dann im Wirtshaufe 
geweſen. „Und er weiß doch, daß ihm 

das Trinken nicht gut iſt,“ klagte die 
Bäuerin befümmert ihrem Älteren. „Er 

thut's auch nicht, er muß fich rein ges 
ärgert haben.“ 

„Bielleicht, weil ich wieder da bin,“ 

meinte Heinrich). 

„Fängſt du aud) an? So jchledht ift er 

nicht. Aber die Life wird muckiſch geweſen 
fein.“ 

Auch der DOftermontag verlief freund- 

ih. Wieder gingen Heinrich und Frau 
Katharine zuſammen in die Kirche; dies— 
mal aber horchte der Mann nur nad) einer 
befannten Stimme, freute fih, als er 

die aus dem Gejange aller herausfand, 
mufterte das Köpfchen, dejjen zierliches 
Rund von einer Fülle goldbrauner Haare 

Auch die Lije jchien es 

ahnend zu empfinden, daß jie beobachtet 
wurde, jie neigte ſich tiefer auf ihr Geſang— 

buch, und Heinrich hätte beſchwören mögen, 

daß fie rot geworden jei. Sie that aber 
dennoch ganz vertraut, als fie der Vetter 

vor der Kirchenthür anredete. Sie jelbit 
jprad) wenig; aber wenn er einen Scherz 
machte, dann wußte jie jo allerliebit zu 
lachen, daß es eine Freude war. Beim 

Abſchiede — wieder drängte der Thomas 
darauf — hielt er ihre Hand lange feſt 

und jah ihr in die Augen. Sie errötete 

darüber; das ließ ihr jo gut, daß ſich 

Heinrich abermals freute. 
54 
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Dafür war es fortab daheim deſto un- 

gemütlicher, Frau Katharine erfichtlich ge— 

drüdt, Thomas heftig und oft betrunfen. 
Er fommandierte im Hofe herum; zumeift 
und am lauteften dann, wenn er den Alte: 

ren in der Nähe wußte, juft als ob er 

zeigen wollte, daß er denn doch der allei- 
nige Herr im Haufe ſei. Das kränkte 
den weiter nicht. Frau Katharines kum— 
mervolles Geſicht aber griff ihm ans 
Herz. So wanderte er denn viel in der 
Gegend umher, die gerade in jener Zeit 
ihre fargen Reize am freigebigiten ent- 
faltete. Jeder Hügel bot weite Fernen; 
ihon ftand der Schwarzdorn in Blüten; 

allgemady begann das Weiß des Kirſch— 
baumes zu erglänzen. Ihn berührte das 
wie nie gejehen, das Bedürfnis nad) Aus— 
ſprache aber empfand er faum. Wie hätte 
er das auch befriedigen wollen? Zu er: 
zählen hatte er der Mutter nichts mehr. 

Frau Katharine verichloß ihre Kümmer— 
niffe in jich, wie fie's gewohnt war. Vom 
Bruder aber jchied ihn eine ganze Welt, 
und fie waren in allem zu ſehr verjchieden, 

als daß gemeinfame Erinnerungen, das 
Angedenten junger, einträchtiger Tage fie 
hätte verbinden fönnen. 

Gern ſprach er bei Tante Marie vor, 
und in ihrem niedrigen Witwenhäuschen 
ward ihm eigentlih nod am wohlften. 
Er durfte nicht alle Tage fommen, was er 

freilich am liebften gethan hätte; das litt 
die Liſe nicht, die ganz rejolut zu befehlen 
wußte. Dann jehte er fich auf eine große 
Kiſte — „die geht mit mir, wenn ich ein- 
mal heiraten thu,“ Hatte ihm das Mäd— 
chen gejagt — und jah ihr zu, was fie 
flint bei der Arbeit war. Denn es lag 
ihr viel ob, und er merkte gar wohl, wie 

fnapp es den Leuten gehen mußte. Dft 
ſann er, wie er ihnen helfen fünne. Ihm 
wollte fein Mittel beifallen, mit Geld war 

da nichts zu machen ; fie waren ſtolz. Aber 
das Bild der Heinen Baſe wurde ihm 
immer getreuerer Gejellichafter, verwob 
ſich mehr und mehr mit jeinem Sehnen 
nad) einer Seele, mit der er alles teilen, 

der er alles mitteilen könne, wurde ihm 

dejto wichtiger, weil er mit niemandem 
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von ihr jprechen fonnte. Die Mutter 
hörte nicht gern davon; einmal gedachte 
er ihrer, und als er auf ihre Frage, was 

ihn denn jo jehr zu Tante Marie zöge, 
geantwortet hatte: „Die Lije!” da er- 
ſchrak fie förmlih. „Um Gottes willen! 
Du wirft doch nit? Das dumme Mädel!” 
Er hielt es für einen Ausbruch des Stol- 
zes, mit dem fie auf ihn blidte und dem 
fein Weib gut genug für ihn dünkte. Den 
ahnenden Aufjchrei vernahm er nicht, in 
den fie ausbrad, faum daß er fie allein 
gelafjen hatte, hörte ihr jchmerzliches: 
„Ich werd ihm wieder weh thun müfjen ! 
Ich werd's wieder müſſen!“ nicht. 

Heinrich Grenzer hatte im Leben wenig 
zu thun gehabt mit Frauen, geliebt nur 
eine: ſeine Mutter. Er war der Erſtge— 
borene; zwei Geſchwiſter, die dann kamen, 

waren raſch nacheinander weggeſtorben, 
kaum daß ſie in die Welt geguckt hatten. 
Nach jedem neuen Verluſt klammerte ſich 
die Bäuerin mit deſto ſchmerzlicherer Zärt— 
lichkeit an den einen, der ihr verblieben, 

der alſo Gelegenheit fand, die ganze un— 
ermeßliche Fülle von Liebe, welche eine 
Mutter ſpenden kann, auszukoſten, zu ge— 

nießen, zu vergelten durch eine unbeding— 
teſte Hingebung. Als dann der Thomas 
geboren ward, da war Heinrich halberwach— 
jen und verjtändig genug, um zu begreifen, 

daß diejes Kind, welches aus einer Krank— 
heit in die andere fiel, bejonderer Pilege, 
bejonderer Rüdjicht bedürfe, es erflärlich 

zu finden, daß fi) das ganze Hauswejen 
fortab um den neuen Antömmling dreben 
mußte. Dann, als er nad) dem lebten 

großen Streit mit dem Vater in die Welt 
gegangen war, ohne andere Unterſtützung 
als das Geringe, das ihm die Mutter 
heimlich zukommen laſſen fonnte, da batte 
er mit fich felbjt viel zu viel zu thun ge- 
habt, als daß er an wohlfeile Abenteuer 

hätte denken mögen. Danach jtand ihm 
jein ftolzer Sinn auch nicht. Nod war 
ihm fein Weib begegnet, von dem er ge= 
wünſcht hätte, es möge fein bleiben; es 

waren wohl auch die Beſten nicht, die 
ihm entgegengetreten waren. So hatte 

er jih denn allgemad in das Gleichmaß 
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ſeiner Tage eingeſponnen, wohl gar ge— 
glaubt, er ſei wunſchlos geworden; denn 
frühe Sorgen, harte Arbeit hatten ihn 

arg mitgenommen. Nun empfand er, daß 
er noch wünſchen könne, nun befiel ihn ein 
Grauen, gedachte er ſeiner einſamen, ſtil— 
len Wohnung im lauten Fabriksgebäude, 
des gleichgültigen Dienergeſichtes, das 
dem Müden darin den Willkomm bot. Er 
verglich die Liſe im Geiſte mit allen, die 
er kannte, und ſie ſchien ihm wahrer denn 
alle: echt und naiv, wie er ſich ein Weib 
wünſchte. Sein Bauernblut regte ſich 
mächtig: ein Ekel überkam ihn vor über— 
firnißter Bildung, vor erlogenen Schmer— 
zen, wie ſie ihm ſo oft begegnet, wie er 
ſich alle Städterinnen nunmehr dachte. 

Die Liſe ſchien ihm anders. 
Ob auch beſſer? Darüber ſann er 

nicht nach. Aber ihn wollte bedünken, er 
gewänne die Heimat wieder, die er ſo 
ſchwer vermißt, nach ſo harten Kämpfen 
aufgegeben hatte, wenn er ihre beſte Blume 
mit fortnahm in ſein neues Heim. Es war 
ein fremdes Sehnen in ihm; nicht als 

hätte er ſich verhehlt, wie viel geringer 
die Bildung des Mädchens jei neben ſei— 
ner, als hätte er nicht empfunden, daß 

jeine Neigung ſtärker ſei als ihre. Aber 
jelbit das war ihm nur ein Anreiz mehr: 
es jchien ihm hold, fie an jich heranzu- 
bilden, bis fie ihm ebenbürtig in jedem 
Betrachte zur Seite jtünde; die halb» 
findliche Zuneigung, von der fie ihm jo 
manden, er glaubte unbewuhßten Beweis 
gegeben, zu entfachen zu rechter Liebe an 
der Glut der jeinen. Es war vielleicht 
die Frühlingsluft, die jo herb und dennoch 

Die Shwaden. 

lind über die Wiejen ftrih, gejchwängert | 

vom Dufte feuchten Grajes, die ihn aljo | 
aufrührte und dennod) jo lah im Denken | 
machte; aber wenn er neben der Liſe 
jaß, ihre Hand in jeiner, dann ſchien ihm 
jein Leben zwedlos, zöge er jo einjam 
von dannen, wie er gefommen. Und war 
das nicht auch das bejte Mittel, ihrer Not, | 

die ihm täglich mehr ins Herz jchnitt, ein 
Ende zu maden? 

Eine Ausſprache, eine offene Erklärung 
juchte er darum doch nicht. Mit der jchien | 
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es ihm nicht zu eilen; ein Freier, den man 
leichten Herzens abwies, war Heinrich 
Grenzer nicht, und es gefiel ihm gar wohl, 
wie ed num einmal war, es freute ihn zu 
jehen, wie fich eine fnojpende, herzlichere 
Neigung bethätigte, während das Mäd- 
chen doc; nie jener Adıtung vergaß, die 
er beanjpruchen durfte. Einmal war er 

der Entjcheidung allerdings ziemlich nahe: 
fie hatten gejcherzt und gelacht und jahen 
num jelbander in die fallenden Schatten 
hinaus. Und da, mit dem erjten Stern, 
der aus dem Dämmern aufitieg, fragte 
er fie plöglich und unvermittelt, ob fie mit 
ihm fort möchte, für immer fort aus der 
Heimat. Sie nahm es faft wie einen 
Scherz, jah ihn ſcheu und dennoch ſchalkiſch 
an: „Du, dann müßten fie aber gnädige 

Frau zu mir jagen, wie zu der Frau 
Buderfabrifs - Direktor ?” wurde dann 
plöglih rot und verwirrt und jchlug die 
Augen nieder: ſchon wollte fie Heinrid) 
an fich ziehen, als plöblich der Thomas 
erjchien. Da riß fi) das Mädchen los 
und jprang behende ins Haus; Thomas 
ihr nach, und fein häßliches, blutleeres 
Geficht jah noch fahler aus als gewöhnlich. 
Zum erjtenmal fam Heinrich der Gedanke, 
es könne zwijchen den beiden vielleicht 
doch ein Verhältnis beftehen, enger, als 

ı es bloß verwandtichaftliche Bande beding- 
ten. Aber das ſchien ihm denn doch nicht 

gut möglich, und wenn — den Nebenbuhler 
icheute er nicht! „Einmal hat's mir der 
Thomas abgewonnen, weil er ſchwach iſt,“ 
ſprach er vor ſich hin, „fommt er mir 
diesmal ins Gäu, dann fünnten wir quitt 
werden.” 

Zu Haufe — er hatte einen weiten 
Umweg gemacht — fand er die Mutter 
arg verjtört. Thomas war früher heim- 
gefommen, unficheren Ganges, und hatte 
mit der Bäuerin eine lange Unterredung 
gehabt. „Er muß fort, fort, fort,“ hatte 
er dabei jo laut, mit der Faust auf den 

Tisch Schlagend, geichrien, daß man's im 
Flur hören fonnte, „fort, oder es giebt 
was. Du bajt ihn hergebracht, du mußt 
ihn wieder fortichiden. Es iſt fein Platz 

für uns zwei.“ Heinrich aber beachtete 
51* 
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an jenem Tage nichts, nicht einmal die | 
rotgeweinten Augen Frau Katharines. 
Er war mit fih und feinem Entſchluſſe 

zu jehr, als daß er auf anderes hätte 
achten können. Die Bäuerin aber fämpfte 
fichtlich mit fi. Einmal begann fie jchon: 
„Du, Heinridy ...” Da er fie aber anjah, 
jchtwieg fie wiederum. Nur als er jchla- 

fen ging, fiel fie ihm aufjchluchzend und 

ganz unerwartet um den Hals. Er jtreis 

chelte liebevoll und zerjtreut ihre Wangen: 
„Was haft du denn, Mutter? Du wirft 

mir ja nervös wie die Weiber in Wien.” { 

Es ift ein eigen Ding um ein Mutter- 
herz. Die arme Frau konnte davon erzäb- 
fen, wie bittere Leiden es mit ſich bringt, | 
mit feinem Empfinden zwijchen zwei Kin— 

der gejtellt zu fein, immer umeins, immer 
aleich zwei wilden Füllen gewaltjam an 
getrennten Strängen zerrend ; immer den 
Mittler jpielen zu müſſen, wo es feine | 

Bermittelung giebt, feine andere Löſung, 
als da einer dem anderen weiche. Immer 
hatte bislang der Beljere den jchlechteren 

Teil gezogen; fie wußte, daß es aud) dies- 
mal nicht anders werden könne, mußte 

jelber dahin arbeiten, jo ſehr ſich ihre 
tieffte Seele dagegen jträubte. Sie war 

müde und Ängitlic) darüber geworden und 
mußte fic) dennoch jagen, daß ihr der 

ſchwerſte Kampf eigentlich) noch bevor: 

jtünde. 

Aber — ſie wollte ihn doc hinaus— 

jchieben, jo lange es irgend ging. Das | 
' Hals that fie ein Granatenkreuzchen, das fonnte ihr doch gewiß niemand verargen. 

Auch lebte nody eine legte Hoffnung in ihr. 
Vielleicht hatte den Thomas jeine Eifer: 
jucht verblendet, vielleicht dachte Heinrich 
gar nicht an die Lile. Das dumme Mädel! 
War es denn die gar wert, daß man jo 
viel Herzeleid ertragen mußte um ihret- 
willen? Sie zürnte ihr, zürnte, jo groß 

war der Einfluß des Thomas, die Furcht 

vor ihm in ihr geworden, jelbit dem Älte- 
ren und brach dennoch immer wieder in 

ihren Klageruf aus, jo oft fie fich un— 

beobachtet wuhte: „Na, der Thomas, der 

Thomas!” 
Auch im hinteren Geheg, wo die Tante 

| 

genug zu. 
‚ Entjcheidung, vor der ihr bangte, empfand 

im reinen, und das beichäftigte ihn viel | 

Sluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Marie wohnte, ging es derweilen verjtört 
Die Lie lachte nit. Eine 

fie nahe. Bon Kind auf wußte fie fich 
dem Thomas bejtimmt, und es war Glück 

genug, Großbäuerin zu werden, daß man 

über manche Mängel des Bewerbers hin- 
wegjehen durfte. Nun nahte ihr ein ande= 

rer, begehrenswerterer, der ihr unbedingt 
befjer gefiel, dem ſie's auch offen genug 

gezeigt hatte, der ihr aber doch fremder 
war, wenn über die Fehler des älteren 

Freiers Gewöhnung ihren mildernden 

Schleier gebreitet hatte. Es war fein 
Zweifel, Heinrid war ihr wert; Thomas 
aber jiher. Auch fiel ihr plößlich bei, 
wie alt, wie Hug der Heinrich eigentlich 

twäre, wie wenig fie für ihn paſſe. Sie 

machte ſich Vorwürfe und glaubte doch 
feine zu verdienen: das mindejte übel: 
launige Wort der Mutter zwang ihr Thrä— 
nen ab, und fie hieß fich dann unglüdlich 
und bedanernswert. Sie erjehnte den 
Sonntag, der — fie ahnte es — Löjung 
aller Wirrniffe bringen mußte, denn es 

war der letzte, che Heinrichs Urlaub ab- 
lief, und zagte dennoch davor. 

Nach einer Reihe von Regentagen brach 
der jchöner an, als man hätte erwarten 

dürfen. Noch im lebten Augenblid wollte 
die Lie gar nicht mit in die Kirche gehen. 

Ihre Mutter war jchon bereit, einjamı 
ihre Wanderung anzutreten; da jprach 

das Mädchen: „Juſt!“ und pußte jich 
heraus, jo gut ſie's konnte. Und um den 

fie vom Thomas hatte und das er gern an 
ihr jah; das Haar aber legte fie jo, wie 

es dem Heinrich immer am beiten gefallen 

hatte, und flocht ein blaues Band hinein. 

| Mit trogiger Verzagtheit bejorgte fie das 
alles und jah nun den Dingen entgegen, 

nicht in der Kirche. 

die da kommen jollten. Singen aber fonnte 
fie jenes Tages vor innerer Erregung 

Und jo fam es, daß 

Heinrich vergeblih nach der Stimme 
borchte, deren Klang er jo liebte. 

Als der Gottesdienft zu Ende war, 
ſuchten beide Brüder in die Nähe des ge- 

liebten Mädchens zu fommen. Thomas 
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war behender, jchon das verdroß den ande— 
ren. Auf dem Platze vor der Kirche erit 

trat er die beiden an; mühſelig juchte er 

nad einem Eingang, aber die Gegenwart 
des Thomas beengte ihn, und jo würgte 
er denn die Worte in ſich hinein. Vom 
Unwichtigſten ſprach er, während ihn, wäh- 

rend alle doch die peinlichſte Unruhe ver- 
zehrte. Endlich war der Raum vor der 
Kirche ziemlich Teer; nur die beiden alten 
rauen ftanden dem Klirchenthore näber, 

anſcheinend im lebendigiten Gejpräche, 
wobei Frau Katharine doc in tiefer Angit 

auf jedes Wort laufchte, das vor ihr fiel. 

Da wandte ſich die Kleine: „Mutter, wir 
werden gehen müfjen.” 

„Bart noch ein bißchen, ich muß dir 

was jagen,“ rief Heinrich. Nur noch ein 

Gedanke war in ihm lebendig: daß er zu 
Ende fommen müſſe. 

„Was denn?“ hr Herz jchlug, fie 

nejtelte mit der Hand an dem Schnürchen, 

daran das Fleine Gejchmeide hing. 

„Daß ich dich lieb hab, Lije. Willit 
du mit mir, nad Wien, mein Weib ?” 

„Das wird jchier nicht gehn.” 

er war ganz bleich vor Erregung und 
jitterte. 

„Wer hat mit dir geredet? Was geht's 
dich an?” 

„Es wird mich doc ſtark angehn, wen 

ein Mäpdel heiratet, wenn's mit mir ver- 

ſprochen iſt!“ 

„Mit dir verſprochen? 
ich nichts gehört. Sprich, Liſe.“ 

„Wir ſind noch nicht verſprochen,“ gab 

das Mädchen leiſe zurück. 

Da überkam den Thomas Angſt und 
Wut. Er vergaß alles: die Furcht vor 

dem ſtarken Bruder, jeine Schwäche. „Und 

wenn wir's noch nicht find, du weißt, daß 

es die Mutter jo will, Life. Und du wirjt 

dich nicht wegiverfen an einen, den der 

Bater hat aus dem Haus ſchmeißen müfjen, | 
weil er ein Thnunichtgut it und feiner 

Schürze Ruh hat laſſen wollen. 

die Tante darf's nicht leiden.“ 

Heinrich wurde aſchfahl. Und mit merf- 

Die Shwaden. 
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Der | 

Thomas ftellte fi) vor den Bruder hin; | 

817 

würdiger Ruhe — fie wirfte ganz un— 
heimlich — begann er: „Alſo aus dem 

Haus hat mich der Vater gejchmifien ? 

Weil ich feiner Schürze hab Ruh geben 
wollen? ch weiß eine andere Gejchichte 
und du kannſt jie hören!“ 

„Ich mag nicht. Komm, Life!” rief 

Thomas ängitlid). 

„Du mußt!” Eine eherne Fauft um- 
ſchloß das Handgelent des anderen mit 
unbarmberzigem Griff. „Alſo, es waren 
zwei Brüder. Der eine war ſchwach und 

franf, der andere gejund und ſtark. Erben 
bat nur einer können; fie waren Bauern, 
und den Grund hat man nicht teilen kön— 

nen. Und der andere hat einen offenen 
Kopf gehabt und gern gelernt. Und da 
ift Die Mutter zu ihm gefommen in einer 

Nacht und hat ihn gebeten: „Siehſt du, 

du biſt Hug und wirft dir forthelfen. 

Aber der Thomas? Was joll’s mit dem 

Thomas? Er taugt ja zu nichts! Nicht 

einmal Knecht kann er jein. Und joll er 
jein Zebtag herumliegen und das Gnaden- 
brot eſſen? Erbarm dich, Heinrich!‘ Und 
da hab ich mich aus dem Haus ſchmeißen 
laſſen und mich geichunden, und du wirfſt 

mir’s vor, du Schuft!” Er lieh ihn fah- 
‚ ren, er ftieß ihn hart von fich, daß er 

Davon habe 

Und 
wenn du jchon willſt, ich leid’3 nicht und ı 

taumelte. 

„Du lügſt.“ 

„Was?“ Alle erzwungene Selbjtbe- 

herrſchung verließ den Starken. Wie eine 
Dogge einen Heinen Kläffer in die Höhe 
hebt und zauſt, jo lüpfte er den Thomas 
und jchüttelte ihn. „Was? Ich lüg? 

Du Krüppel! Du Schuft! Ach lüg?“ 
„Heinrich !“ 

in den Arm. 

Seine Linfe traf fie hart, daß fie zurüd- 
fuhr: „Laß!“ Er war jchon wieder Herr 

jeiner jelbjt. Den Thomas ließ er fallen, 
daß der jchütternd zu Boden jchlug. „Ach 

hab mich vergefien,“ ſprach er dann dumpf. 

„Rum aber jprich, Life, wen willit du? 

Sprid! Wer joll dich heimbegleiten 
heute ?” 

Die Lije nejtelte immer ängftlicher an 

ihrer Schnur. Die riß, das Granaten- 

Frau Katharina fiel ihm 

kreuzchen fiel zur Erde. Geheime Nei- 
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gung jprach für den Starfen, Furcht vor 
der Mutter regte ſich in ihrer Seele; 

tiefinneres Grauen erwedte in ihr der 
furchtbare Zornesausbruch, deſſen Zeugin 
fie gewejen; echt weibliches Mitleiden regte 
fi in ihrer Bruft für den jo jammervoll 

am Boden Liegenden. Und mit zudendem 
Munde flüfterte fie: „Mutter, ich dent, 

wir gehen. Wir finden ſchon allein, Mut- 
ter. Was?“ 

Heinrich Grenzer war allein. Nur jenes 
Kleinod lag da; wie Blutströpfchen, ver: 
jprengt und hell leuchtend, blinften die 

Steinden. Er büdte jih und hob es 

auf. Dann ging aud er. Er empfand 
die Notwendigkeit, einen weiten Weg zu 
machen, um jenen gewaltigen Zorn, der 
noch in ihm fchrie, zu jänftigen, zur Ruhe 
zu bringen. So jchritt er durch die jun- 
gen Ährenfelder, die Wieſen dahin; wenn 

er aber daran dachte, die Lije könne das 

Weib des Thomas werden, defjen feige 

Semeinheit ihm gerade heute widerwärti= 
ger denn je entgegengetreten war, dann 
quoll die alte Wut neu in ihm auf. Hier 
wich er nicht, hier gab er nicht nad). 

„Zaufend alte Weiber mögen ſich dawider 
ftemmen,” knirſchte er. 

In ſolther Gefinnung fam er beim. 
Finſter durchmaß er den Hof, die Stuben, 

ohne zu grüßen, ohne aufzubliden, bis er 

in feine Stube fam. Ihre Thür warf er 
hinter fich zu, daß es dröhnte. Dann 

begann er mit zitternden Händen jein 
Gepäck zu verjorgen; unordentlich warf 
er die Saden in feinen großen Reije- 

foffer. Daß er auch diefe Nacht nicht 
mehr im Elternhauje bleiben konnte, war 

ihm Har. Im Wirtshauje wollte er blei- 

ben, dann mit dem frühejten alles mit 
der Life auf gleich bringen, dann fort für 
immer. 

Dabei aber überfiel ihn doch eine jelt- 

jame Müdigkeit. Seine Seele war jeit | 
dem Morgen von den beftigiten und jtür- 

mischiten Regungen durchzogen worden; 
gegeſſen hatte er jeit dem Frühſtück nichts 
— nun machten Körper und Geiſt, beide 

gleicher Art erjchöpft, ihre Anſprüche gel- 

tend. So lie er ſich in dumpfer Er- 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

mattung nieder, ihm wurde recht wirt, 
und die tiefe Stille im Haufe veritörte 
ihn beinah. Sie zwang ihn zur Einfehr 
in ſich — und ein leijes, fernes Gefühl 
der Scham meldete jih in feiner Bruft, 
daß er fih vor der Kirche jo weit hatte 

fortreißen laſſen. 
Da flopfte es an die Thür. Er rief 

nicht „Herein!“, er veränderte jeine Stel- 

fung nicht, wie er jo, die Hände auf den 

Tiſch geitügt und den Kopf darauf ge- 
jenft, da jaß. Er wuhte, nur die Mutter 

fonnte es fein. Und mit lauter Stimme, 
hart und tonlos jprad er: „Es hilft dir 
nichts, Mutter. Ich gebe nicht nach.“ 

Frau Katharine erwiderte nichts. Nur 
vor dem Koffer Fniete fie nieder, Die 

Saden, die wirr genug darin lagen, 
padte fie aus und that fie hinein, wie es 

fich gehörte. „Das gute Zeug! jo damit 
umzugehn,” jeufzte fie dabei. 

Ihr Schweigen beflemmte ihn. Er 
fühlte ein jtarfes Bedürfnis, fi auszu- 
jpredhen. „Und mir haſt du nichts zu 
jagen, Mutter? Und du fiehit doch, daß 

ich weggebe, und das für immer.” 
Sie war fertig. Der Dedel des Koffers 

wollte nicht jchließen und fie ſetzte fich 

aljo darauf. „Wozu? Es hilft ja doch 
zu nichts, haft du gejagt. ch laß mich 
nicht zweimal wegitoßen.” 

„gab ich dir weh gethan, Mutter?” 
„Da ſtößt er mid; mit voller Kraft 

und fragt dann, ob's weh thut. Aber 

mir jcheint, das trifft ein Bauernknecht 
auch. Dazu braucht man nicht Fabrik— 
direftor zu fein.” 

Die Nöte feines Unrechts färbte ihm 

die Stirn. „Verzeih, Mutter,” bat er. 

Sie verjperrte den Koffer, legte die 

Schlüffel vor ihm nieder und wendete 
fih der Thür zu. „Ih muß nad) dem 
Thomas jehn.” 

Eine heftige Bejorgnis erfaßte ihn. 
„Dem Thomas? Was ift mit dem?” 

„Nichts; was joll fein? Der Zorn, 
der Schreden, dann wie er bingefallen 

it — er hat auch getrunken vor Schand. 

Jetzt kann ich ſehen, wie ich ihn wieder 
auf die Füß bring.“ 
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„Du haft viel Plage mit ihm, Mutter!” | 
„Ja, die hab id), das weiß Gott. Und | 

wenn ich verlang, man joll mir was davon 
abnehmen, dann heißt's gleich, ich bin 
ungerecht umd parteiiih, und man ver: 
gißt Gott und das vierte Gebot. Aber 
ich bin's jchon fo gewöhnt.” 

„Du thuft mir groß Unrecht, Mutter, 
ich ...“ 

Sie fiel ihm ins Wort: „Ja, und da 
wird man mir wieder vorhalten, was 
man ſchon alles gethan hat. Das war 
auch ſchwer! Ein geſunder, kluger, ſtar— 

ker Menſch, der was gelernt hat und der 

einem armen Krüppel nicht das Brot 
wegnimmt. Haſt recht, Heinrich, du haſt 
viel gethan!“ 

Er fuhr auf: „Die Heimat hab ich 

fahren laſſen, weil du's gewollt haſt. 

Durch die Welt hab ich mich geſchlagen 
und hab mir's gefallen laſſen, daß man 
mich noch darum beſchimpfte, weil du's 
für gut befunden haſt. Und jetzt, weil ich 

einmal nicht will, weil ich das Mädel 
nicht aufgebe, das ich gern hab, jetzt ſprichſt 
du ſo mit mir?“ 

Sie trat auf ihn zu. Aus nächſter 

Nähe und voll ſahen ihn die guten blauen 
Augen an. „Hör mich, ich hab nicht 
anders können, Heinrich. Oder hätt ich 
ihn auch dorthin legen ſollen, wo deine 
zwei Geſchwiſter liegen? Der Menſch 
ſoll nicht Herrgott ſpielen wollen. Da 
hab ich mich gefreut, daß meine zwei 
Buben gut daran ſind; iſt dir's ſchlecht 
gegangen, dann hab ich's mitgelitten und 
geholfen, was ich nur hab können, und 

hab immer gewußt, es muß anders wer— 

den. Endlich hab ich mir ſagen gedurft, 
es iſt, wie es ſein ſoll. Der Starke, der 

hat ſich ſelbſt geholfen, dem Schwachen 
hab ich geholfen. Und war alles um— 
ſonſt!“ 

„Alles umſonſt? Wie denn, Mutter?“ 
„Wie? fragſt noch? Jetzt, hab ich 

geglaubt, heiratet der Thomas die Liſi 

und er hat ſie gern. Da wird er das 
Trinken lafjen und wird qut; er geht ja | 
jo nur ins Wirtshaus, wenn ihn was 

kränkt. Da kommſt du und alles ijt aus. | 

Die Shwaden. 

| doch ficdher. 
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Daß fie dich Fieber nimmt” — ihr gan- 
zer Stolz auf ihn brach durch — „das iſt 

Aber er braucht fie gewiß 
mehr al3 du. Und du taugſt gar nicht 

für fie, du bift viel zu gut und viel zu 
alt für jie. Das, hab ich gemeint, wirft 
du doc einjehn. Aber nein, was dem 
Thomas gefällt, das mußt du haben. 
Seht kann ich auf meine alten Tag fort 
vom Hof.” 

„Du? Ich verfteh nicht, Mutter. Und 

wenn, dann kommſt du zu uns.” 

„SH taug nicht in die Stadt, das 
weißt jo. Hier hab ich fterben wollen, 
weil ich hier zu Haus bin. Das geht 
jegt nimmer. Ach kann's nicht anfehn, 
wie der Hof verfommt, weil der Bauer 

ein Trinfer wird. Und glaubft du, der 
Thomas bleibt ledig? Der bleibt's nicht. 
Uber was kann er für eine friegen, wie 

er ſchon it? Eine jchlechte höchſtens, 
und mit der bleib ich nicht zujammen. 
Eine, die ihn noch verheßt, die ihn rein 
ums Geld nimmt und e3 verthut, die ihn 

peinigt. Und er bleibt ihr gewiß nichts 
Ihuldig. Dabei kann ich nicht zufchauen. 

Eine brave hätt er befommen: die Life. 
Die läßt ſich nicht wehthun, weil fie kei— 
nen lieb gemug bat dazu, der macht er 
nichts, weil er fie zu lieb bat. Und fo 
recht martern fann einen doc) nur eines, 
das man jo redht gern hat. Ich merk's 

heute.” 

„Mutter, und ih? Soll ich jo einſam 
bleiben? Bin ich nichts ?” 

„Du, du kriegſt taufend — befjere, jchö- 
nere. Wer weiß, ob jie dir in der Stadt 

noch gefällt, wie fie dir hier gefallen hat? 
Wer weiß, ob du nicht ins Elend fommit 

und hajt deinen Bruder Hineingebradht ? 
Du? Du haft deine Arbeit, haft die 

Stadt, gehit fort, kannſt vergefjen, wirſt's. 

Aber er? Ich? Heinrich! ich bitt dich!“ 
Und aller Selbjtbeherrichung vergeffend, 
jtürzte fie vor ihm nieder und hob bitter 
ihludhzend beide Hände im Sammer zu 
ihm auf. 

Was hart in ihm gewefen war, es 
ſchmolz bei diefem Anblid. Seine Mut- 
ter fniete vor ihm! Er hob fie auf, die 
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noch immer weinte. Auch feine Bruft 
arbeitete jtarf, widerjtrebendjte Empfin- 
dungen rangen darin. 

Die Frau ward ihrer Erregung zuerjt 
Meifterin. Sie trodnete ihre Augen. Das 
Haupt ihres Lieblings lag auf der Tiſch— 
platte, daß fein Auge Zeuge der Kämpfe 
würde, die jeine Züge verzerrten; mit 
milden Händen fuhr fie ihm durch das 
braune Haar. Jetzt erſt fiel ihr auf, was 

fie früher nie bemerkt hatte. „So grau, 

Heinrich, jo grau!” Flagte jie leije. 
„Das iſt nun einmal jo,“ fam es 

dumpf zurüd. 
Dann erhob er fih. „Du jolljt recht 

haben,” ſprach er. „Aber du ſtehſt mir 

gut fir die Life, hörjt du! Und du wirft 

begreifen, daß ich nicht mehr hier weilen 
fann, nicht einen Nugenblid mehr. Mit 
jeinem Wagen fann ich nicht fahren, fein 

Knecht joll mir nichts tragen. Schi mir 
um den Janko. Der hat mir zuerft ge 
jagt, was es ijt um mich und den anderen. 

Du halt mir arg weh gethan, Mutter!” 
„Heinrich!“ Ihre Thränen floffen wie: 

der ungejtüm. 

Er ließ fie fih ausweinen an jeiner 
Bruſt. 

Im Abenddämmern verließ Heinrich 
Grenzer den Ort. Er ſchritt mühſam 
und ſchwerfällig. Hinter ihm ſtapfte der 
Janko, und es war eine große Stille um 
die beiden. Nur eine leßte Lerche fiel 
ein und barg ich im jungen Getreide, 
nur das Wehen des Windes zog eintönig. 

Sluftrierte Deutfhe Monatähefte. 

| Der Janfo wußte nicht, wie ihm ward; 
ı aber wie er den gebeugten Mann vor ic 
| binwandeln jah, da famen ihm die Worte 

eines alten Liedes in den Sinn, und er 

fang fie vor jih hin im die junge Kühle: 

Ih hab kein Haus, ich hab fein Neit, 

Ich hab fein’! Hochzeit und fein Feſt; 
Id hab nidyt Hoi, ich hab nicht Feld, 
Ih hab kein’ Heimat auf der Welt; 
Am Himmel jelbjt der Hagelitrich, 
Den fürdten fie nicht jo wie mid), 
Mir geht’ nicht gut, mir gebt’s nicht ſchlecht — 
Und jo, gerade jo iſt's recht ... 

Getragen zogen die Töne in das Däm— 
mern. Da brad Heinridy Grenzer am 

Wegerain nieder. Die Nechte umframpfte 
das Kreuzlein der Life, daß es zerbrad; 
dann ſchlug er beide Hände vors Gejicht 
und jchluchzte bitter. 

Bur jelben Stunde aber trat der Tho- 
mas zu Frau Katharine. „it er fort, 

Mutter ?“ 
„Ja, Thomas.” 
„Du mußt morgen zur Tante Marie 

gehn, Mutter, umd alles auf gleich brin- 

gen.” 

„Muß es morgen fein? Möchtejt nicht 
warten, Thomas ?” 

„Es gebt nicht länger. Sonjt fommt 
wieder ein Lump und will fie mir weg— 
ſchnappen. Es muß jein, ich ertrag’s 

ſonſt nicht.“ 

Dem Schwachen gegenüber war fie 
ſchwach, die jo hart gegen den Starken 

gewejen. „Ich werde 'nübergehben. Sei 

ruhig, Thomas, ich bring's auf gleich.“ 
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Don 

Adoli Stern. 

ein volles Jahr nach jeinem 
mit weitreichendem Anteil und 

sten ſiebzigſten Geburtsfeit 

berzlicher Verehrung gefeier- | 

(14. September 1887) ijt Theodor Storm | 
aus dem Leben gejchieden, in ihm einer 
der wenigen deutjchen Dichter der Gegen- 
wart, welche eine allgemeine, unbeſtrittene 
und warme Anerkennung errungen haben 
und jchon bei Lebzeiten annähernd jo be- 
urteilt wurden, wie jie im daufbaren Ge- 

dächtnis der Nachlebenden jtehen werden. 

Seit etwa einem Jahrzehnt war Storm | 

der Bolemif, welche im „Nampfe ums 
Dajein” den Wert auch des Wertvolliten 
beitreitet, völlig entrüct, und die verein- | 

zelte Unkenntnis, die in ihm noch immer 

nur den Berfafjer von „Immenſee“ er: 
blidte, hatte nichts mehr zu bedeuten. 

Da dem Dichter außerdem das jeltenere 

und höhere Glüd gegönnt war, in frijcher 

Luft, ja mit unverminderter Kraft jeinem 

poetiihen Schaffen aud im Alter zu 
leben, jo mochte man fich den Abend die- 
jes Dajeins noch um Jahre hinausgedehnt 
denfen und mit Frig Reuter hoffen, daß 

noch immer „de jchönjten und roditen 

Appel in de Spiß jitten”. Nun der Tod 
diefen Traum jäh verweht hat, überfommt 

uns das flare Bewußtſein, daß Theodor 

Storm dem deutſchen Volke und unjerer 
Litteratur nichts jchuldig geblieben ift, 
und daß es fich ziemt, mit ernſtem An— 
teil und frohem Danf der leuchtenden | 

Spur nachzugehen, die der Lyrifer und 

tief poetifche Novellift Hinter fich gelaj- 

ſen hat. 
Auch wer Theodor Storm nicht gekannt 

und nie erblidt hat, fonnte ein Bild jei- 

nes Wejens, ſelbſt jeines Lebens aus jei- 

nen Dichtungen heraus gewinnen, Längſt 
ehe eine Biographie des Dichters das 
Licht erblidte, wie fie der frühverjtorbene 

Paul Schüge in Kiel zu Storms jiebzig- 
ten Geburtstage erjcheinen ließ,* hatte 

jeder teilnehmende und verjtändnispolle 

Lejer den Gedichten und Erzählungen 
Storms entnommen, daß der Zuſammen— 

bang jeiner Poeſie und jeines Heimat— 
lebens und Heimatgefühls ein viel tieferer 
und engerer jei, als bei den meilten der 

neueren deutſchen Dichter. Der graue 

Strand und die Stadt am Meer erjchie- 

nen mit jo vielen der Stormjchen Dich— 
tungen unlöslich verfnüpft, die jtärfiten 

Anregungen und Eindrüde, welche das 
Leben diejfem Dichter gegeben, jtammten 

aus den Stätten jeiner Jugend, und wie 
Theodor Storm nur gezivungen, wider: 
willig und mit nie geitillter Sehnfucht 

nad) daheim Schleswig-Holſtein auf ein 
Sahrzehnt verließ, jo Hat jeine Muſe 
ungern auderen als den Boden zwijchen 
Ditjee und Weſtſee betreten. Im ent- 
jchiedenen Gegenſatz zu jeinem größten 
zeitgenöfliichen Yandsmann Friedrich Heb— 

* Theodor Storm. Eein Leben und jeine Dich: 
tung. Feſtgabe zum jiebzigjten Geburtstag. Von 
Dr. Paul Schüte, Privatdocent an der Univerſität 
Kiel. Berlin, Verlag von Gebrüder Paetel, 1887. 
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bel, dem die Welt nicht weit genug war 

und der es als das beglückendſte Wunder 
empfand, daß er zweiundzwanzig Jahre 
in Dithmarſchen geſeſſen und nun doch 
auf dem Wege von Paris nach Rom 

ſei, haftete Storm in ſtiller Liebſeligkeit 

an der Erde, auf welcher er geboren 
war und auf der ihm denn auch ein 

ſelten glückliches Leben beſchieden ge— 
weſen iſt. 

Als der älteſte Sohn des Advokaten 
Johann Kaſimir Storm und ſeiner Gat— 
tin Lucie Woldſen am 14. September 
1817 in der kleinen Hafen- und Handels— 

ſtadt Huſum im Herzogtum Schleswig | 
geboren, entſtammte der Dichter, der Hans 
Theodor Woldſen getauft ward, einer 
jener glücklichen Verbindungen, welche in 
den mittleren deutſchen Lebensſchichten das 
Blut friſch, die Bildung und Lebensan— 
ſchauung frei erhalten. Der Vater, als 
Sohn des Müllers Hans Storm in Weſter— 
mühlen, nannte fich ſelbſt einen „Weiter: 

möhlener Burjungen”, der vom väterlichen 
Dorfe auf das Gymnaſium und die Uni- 

verjität gelangt war. Storms Mutter 
hingegen war eine Tochter des alten Hu— 

jumer Patriciergeſchlechts Woldjen, „ihre 

Vorfahren waren Kaufherren und Sena- 

toren, Bürgermeifter oder Syndici von 
Huſum gewejen, angejehene und wohl: 
denfende Männer, die im Laufe der Zeit 
ihre Kraft und ihr Vermögen auf mannig« 

fahe Weije ihren Mitbürgern zu gute 
fommen ließen und wurzelfeſt in der Hei- 

mat geworden waren.” Die poetijche 
Sinnesrihtung, die Luft an Leben und 
Kunſt verdanfte Theodor Storm, wie viele 
Dichter vor ihm, wejentlich der Mutter. 

Un ihren Familienerinnerungen wuchs der 
Knabe in Leben und Vergangenheit jeiner 
Baterjtadt hinein; eine weitverzweigte 
Berwandtichaft, ein jehr glüdliches Fa— 
milienleben gewährten ihm jchon in den 

Stnabenjahren viele jener Eindrüde, die 

in jeinen Novellen jpäter Gejtalt umd 

poetijchen Reiz getvannen. Die umgebende 

Landichaft mit den üppigen Marjchwiejen 

und wiederum die Geejt mit der braun— 

roten Heide und den gejpenjtig einfamen | 

Illuſtrierte Deutſche Monatähefte. 

Mooren, das Meer, das nicht immer zu 

ſehen, aber immer zu hören war und 

deſſen Hauch über die Inſeln, Watten 
und Deiche hinwegbrauſte, welche Huſum 

von der freien See trennen, geſellten 

ſich mit all ihrer charakteriſtiſchen Eigen— 

art früh dem Bilde der Vaterſtadt mit 

jeinen Gaſſen und Häufern hinzu. Im 
Behagen des Wohlitandes, im glüdlihen 

Gleichgewicht von jtrenger Hausjitte und 
freier Bewegung verlebte Storm jeine 

Knabenjahre, beſuchte zuerjt die alte Latein— 
ichule jeiner VBaterjtadt und nahm, acht— 
zehnjährig, mit einem Gedicht auf Mata- 

thias den Makkabäer im feierlichen Rede— 
aftus auf dem großen Rathausjaale für 
einige Jahre Abjchied von Hujum. Sein 

Bater jandte ihn zunächit nach Lübeck, wo 
er 1835 in die Prima des dortigen aus— 
gezeichneten Gymnafiums eintrat und two 
ihm durch Ferd. Röje, den Freund Ema- 

nuel Geibels, und den leßteren jelbit, der 

in jeinen erjten Studentenferien nad) ſei— 

ner Baterjtadt Lübeck fam, ein größerer 

poetijc) = litterarijcher Horizont eröffnet 

wurde, als er in Hujum aud nur geahnt 

hatte. Goethes Faujt, Uhlands und Eichen- 

dorffs Gedichte, Heines Buch der Lieder 
fodten den Gymnaſiaſten in die Zauber- 

welt echter Dichtung, in den eigenen lyri— 
jchen Berjuchen Storms vollzog ſich eine 
Wandlung. Nocd war freilich fein Dich- 
ten nur „ein Flügelprüfen, ohne Selb- 

jtändigfeit, nur hervorgegangen aus dem 
inneren Drang nad künſtleriſchen For— 

men und idealer Auffaſſung des Lebens, 

nicht aus dem unabweisbaren Drange, 

ein beſtimmtes Innerliches geitaltet aus- 

zuprägen“. Uber auf eben diefem Wege 
waren ja vor ihm jo viele echte Talente 
zum eigenen poetijchen Leben und zur 

wahren Gejtaltung gelangt, Als Storm 

dann Djtern 1837 zum Studium der Rechte 

die holſteiniſche Landesuniverfität Kiel 

bezog, hegte er jeine poetischen Träume 
und Intereſſen weiter, fühlte fich inmitten 

des eigentlichen Studententreibens, zu dem 

er nicht den leijeiten Zug empfand, jehr 

einjam, ein Zultand, welcher durch die 

Überjiedelung nad) Berlin, Oftern 1838, 
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nicht eben verbefjert ward. Erſt die letz— 

ten Semejter jeiner Univerfitätszeit, welche 
er des Eramens halber wieder in Kiel 
verbrachte, verbanden ihn enger mit einem 
jugendlichen Kreis, in welchem namentlich 
die Brüder Tycho und Theodor Momm— 

jen aus Garding, der Philolog und der 
große Hiftorifer und Philolog, Storms 
Neigung für die Poefie teilten. E3 war 
die Zeit der Tendenzpoefie, der tönenden 

Nhetorif, der jungdeutſchen Tagesbelle— 
triftif, Tauter Richtungen, denen die drei 
jugendlichen Freunde gründlich abhold 

waren. Lieber als in Herwegh und Din- 

geljtedt vertieften fie jich in Eduard Mörike, 
in die Lyrik des einfamen Schwaben, wel- 
cher damals nur eine Fleine, aber dafür 
gläubig hingebende Gemeinde fein nannte. 

Gegen das Ende ihrer Studienzeit legten 
die beiden Mommijen und Storm Zeug. 
nis von ihrem Empfinden, ihrer Sehn- 
jucht nach lebendiger Poeſie im „Lieder: 

buch dreier freunde” (1843) ab, zu wel- 
dem Storm vierzig Gedichte beifteuerte, 

Gedichte, in denen feine fpätere Eigenart 

jo leife und jchüchtern die Schwingen 
regt, wie ein Falter, der eben der Puppe 
entfrochen ift. Das „Liederbuch dreier 
Freunde” gehört zu jenen Erjcheinungen 
der Litteratur, die erjt nachträglich, am 
Abend der Entwidelung ihrer Verfaſſer, 

Teilnahme finden; vor dem Gejchid, für 
die Anthologien eingefangen zu werden, 
das Theodor Mommſen mit den Worten 
weisjagte: 

Da läuft mir über die Leber eine Laus, Schatz! 
Bedenten Sie, mein werter Storm! 

Wir fommen in Wolffs poetiihen Hausſchatz, 
Das Unglüd wäre dod enorm. 

blieben die jungen Poeten zunächſt be- 
wahrt. Und es ließ ſich jo an, als ob 
die Dichtung die Lebensaufgabe feines 

von ihnen werden jollte. Tyco Momm— 
fen fand den Übergang von der Roefie 
zur ftrengiten Philologie mit feiner Über- 

jegung der Pindarſchen Gedichte und der 
Abhandlung „Bindaros, zur Gejchichte 

des Dichters und der PBarteifämpfe jener 

Zeit”. Theodor Mommjen wendete jich 

mit der Schrift „Die römischen Tribus 
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in adminiftrativer Beziehung” jenen For— 

Ihungen zu, aus denen jchließlidh die 

„Römische Gejchichte” erwuchs. Theodor 
Storm bejtand jeine jurijtiichen Prüfun— 
gen und kehrte nah Huſum zurüd, um 
fih dort, wie jein Vater, als Advokat 
niederzulaffen. In dem Gedichte „Weih- 
nachtsabend” hatte er die Stimmung, die 

ihn damals erfüllen mochte, vorausge- 
nommen, e3 verlangte ihn nach nichts 
Beſſerem, als in der jtillen Baterjtadt 

ganz wieder heimisch zu werden. Mit 
der Notwendigkeit eines Berufs und der 
Proſa der Anwaltjchaft jcheint er fich 
leicht abgefunden zu haben, doch mit fröh- 
liher Ironie weiſt er in jpäteren Flei- 
nen Gedichten die VBerjuchung von fich, 
der wohlgethanen alltäglichen Pflicht einen 
höheren Wert beizulegen, als daß jie 

eben die Grundlage eines gefunden Da— 
jeins ift. 

Das Gegengewicht für die Anforde- 
rungen des Berufs fand der junge Rechts— 
anmwalt in geijtigen Genüſſen und Beſtre— 
bungen mannigfacher Art. Storm war 
eine echt mufifaliiche Natur, ein gejchulter 
Sänger, er gründete in Hufum einen Ge— 
jangverein, mit dem er fich bis zu Men- 
delsfohns „Walpurgisnacht” und „Bau- 
lus“ wagte, er jammelte für die „Sagen, 
Märchen und Lieder der Herzogtümer 
Schleswig, Holftein und Lauenburg”, 
welche dann unter Karl Müllenhoffs Res 
daftion erjchienen, er ward Mitarbeiter 

eines von K. 2. Biernakfi in Friedrich— 
jtadt herausgegebenen „Boltsbuches für 

die Herzogtüimer Schleswig-Holftein und 
Lauenburg” und vor allem, er gewann 
und genoß ein Stüd Leben, das lautere, 

goldene Poefie in fich ſchloß. Am Jahre 
1846 verlobte, im Jahre 1847 verhei- 

retete jich der Dreißigjährige mit der ſchö— 
nen umd anmutig Fugen Konftanze Es- 
marc aus Segeberg und begründete fich 

damit ein Glück am eigenen Herde, wie 
es nur wenigen Menjchen und zumal 
wenigen Dichtern zu teil wird. Durch 
die ganze jpätere Lyrif Storms hallt der 
Ton, der in jenen Jahren in feiner Seele 
gewedt ward: 
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Wer je gelebt in Piebesarmen, 
Der kann im Leben nie verarmen; 
Und müjt er fterben jern, allein, 
Gr fühlte noch die jel’ge Stunde, 
Wo er gelebt an ihrem Munde 
Und nocd im Zobe ift jie fein! 

In die Jahre ziwijchen 1847 und 1852, 

in denen Storms junges Glüd in feiner 
Blüte ftand, in denen „die Kinder Hein 

und Mein die Sorgen” waren, fielen nun 

jene erjchütternden Erlebnifje feines Hei- 

matlandes, jene Geſchicke jeines Stammes, 
an die jeder Deutjche mit Scham und 
Wehmut zurücddenkt, wenngleich jchon fait 

ein Bierteljahrhundert verfloffen iſt, jeit 

„auch dieje deutjche Erde im Ring des 
großen Neiches liegt“. Daß der Dichter 
in dem grimmigen Kampſe um die Lö— 
jung Scleswig-Holiteins aus der Ver— 
bindung mit Dänemarf mit ganzer Seele, 
ohne Zagen und Bejinnen bei der Sadıe 

der Heimat ftand, bedarf feiner Verſiche— 

rung. Er teilte Erhebung, Sorgen, Hoff- 
nungen und Leid jeiner Landsleute; das 

Unheilsjahr 1850, in defjen Lenz er die 

jeiner Frau gewidmeten „Sommergejchich- 
ten und Lieder” jammelte, brachte nach— 

einander die furchtbaren Eindrüde der | 

Schlacht von Idſtedt, wo ein unfähiger 
General den vom tapferen Fleinen Deere 

bereit3 errungenen Sieg aus feinen Hän— 
den in die der Dänen gleiten ließ, brachte 

die Bejekung Huſums durd die Dänen, 
brachte den unjeligen Tag des vierten 
Oftober, an welchem im vergeblichen 

Sturm auf Friedriditadt die Blüte der | 
jchleswig-holfteinifchen Jugend geopfert 

ward. „Verwandte und Freunde des Dich— 
ters ftanden mit in den Reihen dev Kämpfer 
für Schleswig» Holfteins Freiheit, Bis 
nad Hufum drang von Friedrichjtadt her | 
der Donner der Kanonen, und vom Deiche | 

| 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

danach in der Zeit der Schande und Not, 

in der „Blütezeit der Schufte, der Zeit 
von Salz und Brot“ durchlebten, hat ihnen 

faum die lichtejte Zukunft vergüten kön— 
nen. Als Dichter begleitete er mit den 
mächtigsten und jeelenvolliten Klängen Sieg 
und Niederlage, den gefallenen Kämpfern 

rief er in die Gruft nad: 

In diefem Grabe, wenn das Schwert zerbricht, 
Liegt deutſche Fhre fledenlos gebettet, 

Beſchützen konnte ihr die Heimat nicht, 
Dod habt ihr jterbend ſie vor Schmach gerettet! 

den Lebenden aber verkündete er die ftolze, 

ungebeugte Hoffnungsfreudigfeit, in der 
er befjeren Tagen entgegenjah. Er mahnt 
an die taujendmal erlebten drohenden 
Fluten, an die Novembernäcdhte, in denen 

der Sturm die Deiche mit den Geier- 
flügeln umfonft gepeitjcht hat: 

| Und jaudyzend lien ich an der jeiten Wehr 

aus konnte man die Bomben fliegen jehen. | 
Schauerlich war es, wie dann nachts die 

Wagen mit Verwundeten und Toten durch 
die Gaſſen zogen. Die Kränze, die man 
zu fejtlichem Empfange für die Sieger 
gewwunden, galt es num ftill auf die Grä- 

Theodor Storm und mit ihm Taufjende 
jchleswig: holjteinscher Männer damals und 

Den Bellenihlag bie grimmen Zähne reiben; 
Denn madtlos, ziihend ſchoöß zurüd das Meer — 

Dies Land ift unjer, unjer joll es bleiben! 

Aber troß diejer Zuverficht mußte der 
Dichter zunächſt das ganze Elend der 
Zeit durchkoſten. Schleswig war dänijch, 

und zur Behauptung jeiner Advofatur 
hätte Storm einer Königsbejtätigung be- 
durft, die natürlih mur dem Nenigen, 
vor der Fremdherrſchaft ſich Demütigen- 

den gewährt worden wäre. So gern aud) 
Storm in der Heimat die beffere Zukunft 
abgewartet hätte, jo war ihm der Preis, 

den er für das Brot daheim zahlen jollte, 
zu teuer, er fonnte des eigenen Yandes 
in Schmerz verjtummte Klagen nicht miß— 
verjtehen und die Gräber der Kämpfer, 
die jet in Unfraut vergingen, nicht ver- 
leugnen. Er beſchloß, Schleswig-Holftein 
zu verlaffen, in der Fremde ein neues 

Leben zu beginnen, So tief war jein 

Stammesgefühl, jo feſt wurzelte er mit 
Seele und Sinnen in der engeren Heimat, 
daß ihm das benachbarte Preußen als die 

Fremde und die Berbannung in das große 
deutjche Hinterland als ein Elend erſchei— 

nen mußte. Er ging nad) Berlin und er- 
ber der Toten zu legen.” (Schüße.) Was reichte jeine Anftellung im preußifchen 

Juſtizdienſt. Im November 1853 nahm 
er Abjchied von Hujum, wo feine Eltern 
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zurücdblieben, und jiedelte mit Weib und | lebend. Es war ihm nach feinen eigenen 
Kind nad) Potsdam über, wo er als Worten fait unglaublich, daß er den Men- 

Aſſeſſor beim Streisgericht eintrat. Die | chen Teibhaftig jehen jollte, der dieſe ge— 
tiefgreifende Veränderung aller Lebens: 
verhälinifje that ihm nicht wohl, eine jo 
tapfere und treue Gefährtin auch Frau 
Konſtanze war, fie litt mit ihm am glei- | 
chen Heimweh. Potsdam erjchien den jo 

jehr anders gewöhnten Hufumern als ein 
großes Meilitärkafino, auch Berlin bot 

ihnen feine Entſchädigung für das, was 
fie aufgegeben hatten. 

Und doch kam dieje vorübergehende 
Berbannung dem Dichter zu gute. Im 
Jahre 1852 war der bejondere Abdrud 

von „‚smmenjee” aus den „Sommerge= 

ſchichten und Liedern“ erichienen, im Jahre 

der Überfiedelung nach Potsdam hatte 
Storm zum erjtenmal jeine „Gedichte“ 

I 

| 

gejammelt. Er gewann damit die Teil- | 
nahme und die Freundjchaft des Künſtler— 
und Poetenfreijes, der jeinen Mittelpunkt | 

im Haufe Franz Nuglers, des Kunjthiitori- 

fritif in Storms „Immenſee“ nichts ande- 

res zu jchauen vermochte als „anmutige 
Lyrik in Stredverjen“ und, den inne- 
ren Reichtum, die tiefe Eigenart feiner 

Gedichte verfennend, fie unter die bejje- 

ren der zahlreichen Gedichtiammlungen 
des Jahres reihte, wußte man in jenem | 

Kreiſe, dem Paul Heyje, Th. Fontane, 

Adolf Menzel und viele andere ange- 
hörten, das große Talent Storms auf | 

jeine Innigkeit und Lebenswärme, wie auf 
jeine Entialtungsfäbigfeit hin zu jchäßen. 
Das belletriftiiche Jahrbuch „Argo“ und 

das „Litteraturblatt” des von Fr. Eggers 
redigierten „Deutichen Kunſtblattes“ be- 
zeugen, welchen Gewinnes für die Poeſie 
man fich bereits bewußt war und welche 

innere Entwidelung man fi von Storm 
verjpradh. Die drei Nahre in Botsdam | 

brachten Storm eine Fülle erfreulicher pers | 
jönlicher Beziehungen, auch jeine beiden | 

Lieblingsdidhter, Eichendorff und Mörike, 

lernte er damals fennen. Wie Schüße 

erzählt, „traf er mit Eichendorff im Hauje 
Kuglers zuſammen, im Freundes: und 
Frauenkranze einen heiteren Tag ver: 

heimnisreiche poetische Welt erjchaffen, 

welche nur im Abend- oder Morgengrauen 
oder in der Stille der Mondnacht aus 
verjchwiegener Tiefe ſteigt. Im Herbit 
1855 madte Storm mit jeinen Eltern 
zujammen eine Reife in den deutſchen 

Süden. Das Endziel war Heidelberg, 
wo der Vater jtudiert, bei Thibaut ge- 

hört, auch von dem alten Johann Hein- 
ri) Voß in dem Rebgange jeines Gar: 

tens empfangen worden. Nicht eine Er- 
holungs- und Vergnügungsreiſe galt es 
allein; auch einen Lieblingswunjch wollte 

Storm jid; erfüllen laffen: einen Beſuch 

bei Eduard Mörife. Nebst jollte der nord» 
deutſche Dichter dem jüddentjchen wirklich 

ins Auge bliden.” In jeinen „Erinne- 
rungen an Mörike” erzählte Storm nad) 

zwanzig Jahren von diefer Begegnung, 
| bei der er des ſchwäbiſchen Dichters lebte 

fers, in Berlin fand. Während die Tages- | größere poetiſche Schöpfung, die entzücdende 
und tieflinnige Novelle „Mozart auf der 
Reife nah Prag“, aus dem Manujfript 
fennen lernte. 

Der volle Anteil des neugetvonnenen 

Lebens- und Freundeskreiſes begleitete 
unjeren Dichter in die Einjamkeit hinein, 

die ihm jeine 1856 erfolgte Ernennung 
zum Sreisrichter in Heiligenjtadt im Eichs— 
felde brachte. Die ehedem zum mainzi« 
ſchen Kurſtaate gehörige jtreng katholiſche 

Stadt, „in der ſie einem wohl den Hut 

vom Kopf ſchlugen, wenn man ihre Pro— 
zeſſionen nicht grüßte, ſonſt aber gute 
Leute waren“, die ſo vom Weltgetümmel 
abgeſchieden zwiſchen ihren Waldbergen 

lag, behagte dem nad ſtiller Beſchaulich— 

keit verlangenden Dichter. Wie in Huſum 

rückten hier die Menſchen von geiſtiger 

und geſelliger Bildung, mit litterariſchen 
und künſtleriſchen Neigungen enger zu— 
ſammen, wie daheim fonnte der Muſik— 

liebende einen Geſangverein gründen, der 
im Saale des Rathaujes von Heiligen: 
ſtadt gute Aufführungen veranjtaltete, 
wie in Huſum umgab ein engerer und 
vertrauter Kreis die glüdliche Häuslich- 
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feit Storms. 
Sehnfucht nach der fernen Meeresheimat, 

halb genährt, halb geftillt durch die Be: 
juche in Schleswig-Holjtein, in der Seele 
diefer echt norddeutichen Menfchen Teben- 
dig. Im Frühling 1857 jchrieb er das 
Gedicht „Gedenkſt du noch?“, in dem er 

die geliebte Frau anſprach: 

Run wirb ed wieder Krühling um uns ber; 
Nur eine Heimat haben wir nicht mehr. 
Nun horch ich oft ſchlaflos, in tiefer Nacht, 
Ob nit der Wind zur Rüdjahrt möge wehen; 
Wer in der Heimat erſt fein Haus gebaut, 
Der jollte nicht mehr in bie Fremde geben, 
Nah drüben iſt fein Auge ftets gewandt; 
Dod) eines blieb, wir gehen Hand in Hand. 

Und im Geift verjeßte er ſich in den dich— 
terifch reichen Jahren in Heiligenjtadt, in 
denen feine Erzählungskunſt reifte, fort 

und fort nad) dem Norden. Bon dem Hin— 
tergrunde jchleswig = holfteinijchen Lebens 
hoben fich die meiften jeiner Geſtalten ab, 

ſelbſt wenn er ein Stüd Leben in der 
Fremde jchilderte, wie in dem Weihnachts— 

idyll „Unter dem Tannenbaum“, war es 

vom Hauch hHeimatliher Erinnerungen 
durchdrungen, nur einigemal, wie in der 
prächtigen feinen Novelle „Veronika“, 

vertaujchte er diejen Hintergrund mit dem 
des Eichsfeldes und der augenblidlichen 
Umgebung. So vergingen fieben an äuße- 
ren Greigniffen arme Jahre, die lebten 

vor großen weltgeſchichtlichen Stürmen. 
Der Name des Dichter war inzwijchen 
in weiten Kreiſen befannt geworden, all 
mählich empfanden jelbjt diejenigen, die 
ihn als ein „anmmtiges Miniaturtalent” | 

unterjchäßt hatten, daß in Storm ein 

echtes und volles Talent der Yebens- und 
Menjchendaritellung walte, dejjen Grenzen 
gar nicht fo leichthin zu bejtimmen jeien. 

Die politiichen Ereignifjie von 1863 

und 1864 rifjen Theodor Storm aus jei- 
nem Stillleben in Heiligenjtadt heraus, 
führten ihn nad Huſum zurüd. Sowie | 
im Februar 1864 das Einrüden der preu— 
Bifch-öfterreichifchen Heere Schleswig von 

feinen dänifchen Drängern befreit hatte, 

riefen die Hujumer ihren Landsmann in 
das erledigte Amt eines Yandvogts. Und 
da bei der damaligen VBerworrenheit der 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

Troß alledem blieb die | politifchen Lage die preußifche Regierung 
den von Storm zur Übernahme diejes 
Umtes erbetenen Urlaub verweigerte, jo 

forderte und erhielt der Dichter jeine Ent- 
laffung aus dem preußifchen AJuftizdienit. 
Wie im Sturme ging es heimwärts, ehe 
die neuen Berhältniffe der Heimat ent— 
ſchieden waren. Klar war nur eines, 

daß die deutjchen Grenzlande nicht zum 
zweitenmal auf Gnade und Ungnade der 
däniſchen Herrſchaft überliefert werden 
würden, und mit diefer Hauptjacdhe meinte 
Storm ſich begnügen zu können. Gleich— 
wohl überfam ihn beim Scheiden aus der 
Verbannung die Borahnung, daß er fein 
neues Heimatglüd mit irgend einem gro— 
Ben Opfer werde bezahlen müfjen. Ein 
Jahr nad) der Heimkehr, am 20, Mai 

1865, ward ihm die über alles geliebte 

Frau durch den Tod entriffen. Der er- 
ſchütternde Verluſt legte einen Schleier 

der Wehmut über des Dichters ganzes 

Dajein, mehr als je zuvor ward die Er- 
innerung feine Mufe; jede Berjuchung, um 

neues Glück zu werben, erjtirbt in der 
Erfenntnis: 

Doh frag id dann: „Was ift das Hlüd?* 
So ann id feine Antwort geben 
Als die, daß du mir kämſt zurüd, 
Um fo wie einjt mit bir zu leben! 

und die Gewißheit, daß das Beite des 

Dafeins vorüber ſei, verläßt ihn nicht 
mehr. Das tiefe perjönliche Leid half 
ihm übrigens die Ungewißheit und die 
zum Teil drüdenden Übergänge der öffent- 
lihen Zuftände leichter ertragen. Storm 
wandelte fi) in diejer Zeit aus dem letz— 

ten jchleswig = holfteinijchen Landvogt in 
den eriten preußiſchen Amtsrichter des 
Landbezirks Hujum; im Oftober 1879 
vertaujchte er dann diejen Titel mit dem 

eines Amtsgerichtsrates. Die Hauptiache 

für ihn perjönlid war, daß er in der 
Baterjtadt, wo in der alten Familiengruft 
nun auch der Sarg Frau Konjtanzes 

itand, weilen durfte, die Hauptjadhe für 

das Land, daß es deutich war und blieb 

und unverlierbar dem großen neuen Reiche 
angehörte. Knapp und farg ſchloß Storm 
mit den Neimzeilen: 
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Nun ift geworben, was bu wollteft, 
Barum denn ſchweigeſt bu jekund? 
Berichten mag es die Gejchichte, 
Doch keines Dichters jroher Mund! 

jeine politiſche Lyrik ab und wandte ſich 
um jo entjchiedener, gleichjam durftiger 
zu den anderen Quellen feines Schaffens 
zurüd, Ein guter Teil des Köftlichen, 
was er der deutjchen Litteratur überhaupt 

gegeben, gehörte den beiden auf 1866 fol- 
"genden Jahrzehnten an. Als der Schmerz | 
milder geworden war, baute der Dichter | 
jeinen zeritörten häuslichen Herd durch 
eine zweite Verheiratung mit Dorothea 
Senjen aus Hujum wieder auf. „Eine 
treue Mutter jeiner finder, eine liebevolle 

Gattin ift ihm Frau Do, wie fie der Dich- 
ter nennt, geworden.” (Scüße.) Da— 
nad) brachte ihm das Leben nur noch eine 

große Veränderung; er entichloß fich im 
Sahre 1880, aus dem Juftizdienjt aus- 

zujcheiden und von Huſum in eine mildere 

Gegend des alten Holjtenlandes über: 
zuſiedeln. Zwiſchen Hademarjchen und 
Hanerau erwarb er ein Grundjtüd und 

errichtete fi) das Haus, in welchem er die 

legten Lebensjahre in behaglicher Zurüd- 
gezogenheit verbrachte und in dem ihn 
dann auch, nad) manchem vorangegange- 

nen Zeidenstag, der Tod am 4. Juli die- 
jes Jahres die Augen gejichlofien hat. 
Seine lebte Ruheſtätte hat der Dichter 
natürlich nicht im lebten Wohnort, jon- 

dern in Huſum, in der alten Familien— 

gruft, gefunden, welche ihm im Leben oft 
genug und feit 1865 öfter als je im wachen 
Traum erjchienen war. 

Die Gejamtausgabe jeiner Werke, welche 
als „Theodor Storms Gejammelte Schrif- 
ten” (Braunfchweig, bei George Weiter- 
mann) jeit 1868 hervortraten, hat der 
Dichter jelbit bis zum vierzehnten Bande 
anwachjen jehen, weitere vier Bände, 

welche demnächſt erjcheinen fjollen, find 

von ihm noch redigiert worden. Erſt dieje 
ftattlihe Sammlung bat es ermöglicht, 

Storm ganz gerecht zu werden und bie 
Lebensfülle, die Mannigfaltigfeit, die in 
feinen Eleinen für die oberflächliche Be— 

trachtung gleichartigen Erzählungen ent= 
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| halten ift, völlig zu überjchauen und zu 

ermefjen. Die tieffte Eigentümlichkeit 
Storms, das Verhältnis, in welchem jeine 
Dichtung zur Romantik wie zum modernen 
Nealismus fteht, alle Zauber, welche wie 
goldene Lichter durch feine Wiedergabe 
bunter Schidjale und menſchlicher Em- 
pfindungen wie durch jeine Schilderungen 
jpielen, werden wir erjt bei liebevoller 

Verſenkung in feine Welt inne. Man hat 
Storm den Dichter des deutjchen Haus- 
lebens, den legten dur Mondnacht und 

Dämmerung traummwandelnden Romanti- 
fer, den Poeten der verflärten Refignation, 

den norddeutjchen Mörife, den Ruysdael 
der Novelle genannt, und jede diejer Be— 
zeichnungen trifft etwas von jeinem We— 
jen, erjchöpft dasjelbe aber nicht. Kein 
einzelnes Schlagwort faßt die Entwide: 

lung des Dichters in fich, die von ein- 
fachen Anfängen bis zur höchiten Meiiter- 
ichaft der Eharafteriftif wie der Situa- 
tionsdarjtellung reicht, ihren Iyrijchen 
Urjprung und Lebenshaud aber auch auf 

der Höhe der Meiſterſchaft nicht verleug- 
net. Indem der Dichter, was er durch— 

lebt und innerlich gejchaut hat, auch die 

dunkeliten und dramatiſch geipannteiten 

Vorgänge, faft immer in das mildere Licht 

der Erinnerung taucht, erreicht er für die 
meijten feiner Handlungen und Geſtalten 
eine Wirkung, die Erich Schmidt (in ſei— 
nen „Charakteriſtiken“) mit den jchönen 
Worten bezeichnet hat, daß dieje Novel- 

len „aus der Dämmerung hervorzuſchwe— 
ben und wieder in Dämmerung zurück— 
zutauchen jcheinen”. In diejer Neigung 
und nebenher in der Borliebe Storms 
für das Geheimnisvolle, Verſchleierte, 

traumhaft Ahnungsvolle, für unbewußte 

Gemüts- und Blutregungen, für den 

Nachhall des Vergangenen im Gegenwär— 
tigen liegt fein Zujammenbang mit der 
NRomantif. Doch fo vorwiegend bei ihm 
die Phantafie iſt, niemals wird fie Phan— 
tajtif, das hohl Geſpenſtige und der will: 
fürliche Traum, welcher weder dem Natur: 

noch dem Gemütsboden entjteigt, haben 

in jeiner Dichtung feinen Raum. Neben 
| der dichteriichen Macht, die verborgenften 
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Regungen des Naturlebens, die geheim- | raktere. Denn obſchon Storm durch die 
ten Schwingungen des Empfindens in | feinjten und anfchaulichjten Naturjchilde- 

Bild und Laut zu faſſen, bejigt Storm | rungen entzüdt, den landichaftlichen Hin— 
jene höchſte Kraft, im Schlichteften, jchein- | ter und Untergrund feiner Menjchenwelt 
bar Alltäglichjten Dinge zu jehen und zu 

erlaujchen, die feiner vor ihm gejehen und 

mit dem Meifter von Harlem, den Goethe 

vor allen Malern einen Dichter genannt, 
vollflommen zu. — Wer in reicher aus» 
geitatteten Bilderjälen größere Gruppen | 
von Gemälden Jakob Ruysdaels beiſam— 

wunderbar zu jtimmen weiß und fich der 
Wechſelwirkung zwijchen dem Leben in der 

erlaufcht. Hier trifft dann der Vergleich | 
‘ fortwährend bewußt bleibt, jo ift er Dich- 

men gejehen, der hat auch jicher den Zauber 

gewiffer Schöpfungen empfunden, welche 

räumlich zu den kleinſten, ftofflich zu den | 
einfachiten, in der Ausführung hingegen 
zu den vollendetjten, uns im Tiefiten er- 
greifenden Bildern des holländijchen Land— 

Ichaftsdichters gehören. Sie find ſchwer 
zu charakterifieren und nicht leicht von- 

einander zu unterjcheiden, fie jtellen meist 

nur ein Stüd Feld oder Wieje, ein ftilles 

Waller zwilchen wenigen Bäumen, ein 
einjames Haus, ein altes Gemäuer hinter 

Buſchwerk, einen Weg längs einer hügel- 
ähnlichen Bodenanjchwellung dar. In 
ihrem Licht, im Zug und Spiel der Wol- 

fen über diejen ftillen Auen und Waffern, 
in einem unjagbaren Duft und Hauc) liegt 
die Wirkung. 
gejehenen Dingen gewinnt der Maler einen 
poetijchen Reiz ab der uns gewiß macht, 
daß wir die Dinge eben doch nicht gejehen 
haben. Und in all diefer Poeſie fehlt ein 
Moment jchlichtefter Wahrhaftigkeit und 

eindringlicher Wirklichkeit nicht. So oft 
der innerlich teilnehmende Leer jich ge— 

Bermeintlih taufendmal | 

wiſſe Erzählungen Storms wieder vor | 
die Seele ruft, jo oft mag er ſich aud 

an dieje Heinen, einfachen, aber tief ſtim— 

mungsvollen Bilder gemahnt fühlen, die 
ihn zu Zeiten mit ihrem geheimjten Reiz 
erfaßt haben. Die warme Belebung des 
Berborgenen, Weltabliegenden, Unjchein- 
baren wird, wo jie gelingt, in aller Kunſt 
einen verwandten und gleich ttefgehenden 

Eindrud hervorrufen. Bor allem beziehen | 
wir dieje innerite Belebung auf die Dar: | 

jtellung menjchlicher Zuftände, jcheinbarer 

Natur und dem Seelenleben der Menjchen 

ter, fein dichtender Landſchaftsmaler wie 
Matthifjon und Stifter. 

Theodor Storm war ein poetifcher 
Künſtler, welcher nicht nur die Geſetze 

feiner Kunſt vollfommen anerkannte, jon= 

bern an ſich und andere die höchſten For— 
derungen ftellte, die fih aus diejen Ge- 
jeben ergeben. Wie er vom lyriſchen 
Gedicht forderte, daß der Gehalt in fnapp- 
iten, zutreffenditen Worten ausgeprägt 
jein müjfe, da bei dem geringen Umfang 
ſchon ein faljcher oder pulslojer Ausdrud 

die Wirfung des Ganzen zeritören fann, 
daß die Worte durch die rhythmijche Be- 
wegung und die Klangfarbe des Verſes 
gleihjam in Muſik gejegt und wieder in 
Empfindung aufgelöft werden müßten, 
„denn das Iyriiche Gedicht ſoll in jeiner 

Wirkung dem Lejer zugleich eine Offen— 
barung und Erlöfung oder mindeftens 
eine Genugthuung gewähren, die er fich 
jelbit nicht hätte geben fünnen” (Storms 

Borwort zum „Hausbuch aus deutjchen 
Dichtern jeit Claudius”, 1870), jo be- 

tradhtete er auch die Novelle als eine 
Form, die ji zur Aufnahme aucd des 

bedeutenditen Inhalts eigne, die epijche 

Scweiter des Dramas und die ftrengite 

Form der Proſadichtung jei. „Gleich dem 
Drama behandelt fie die tiefiten Pro- 
bleme des Menjchenlebens; gleich diejem 
verlangt fie zu ihrer Vollendung einen 
im Mittelpunkt jtehenden Konflikt, von 

weldhem aus das Ganze ſich organijiert; 
fie duldet nicht nur, fie ſtellt auch die 
böchjten Forderungen der Kunſt.“ Ein 

Dichter, der von ſolcher Anjchauung durch- 

drungen war, konnte nie in Gefahr fom- 

men, in Iyrijcher Virtuofität die eigene 
itarfe Empfindung zu verdünnen oder die 

Novelle für unpvetiiche und lebensarıne 

Alltagsichidjale, auf Gejtalten und Eha- | Motive zu mißbrauchen, 
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Die Lyrif Storms hat ihn durch das 
Leben begleitet, er hat nicht bloß „in der 
Jugend Drang“ gejungen, wenn es auch 
eine Zeit gegeben hat, in der die Lieder 
im rajcheren Fluſſe aus der Tiefe eines be» 

wegten Herzens jtrömten, und eine andere, 
in welcher jeine Gedichte wie ein auf: 
ipringender Strahl die Felgrinde wort: 

Theodor Storm. 829 

ften Klang, die geheimnisvolle Kraft des 
Volksliedes bejigen, objchon Gedichte wie 
„Mondlicht”, das einzig jchöne „Klingt 
im Bind ein Wiegenlied“, „Schließe mir 

die Augen beide mit den lieben Händen 
zu“, „Troſt“, das tiefelegiiche „Über die 
Heide wandert mein Schritt, dumpf aus 
der Erde wandert e3 mit”, das platt» 

J 
4 

Theodor Storm, 

(ofen Schmerzes jprengten und rajch wie: 
der im ſtummes Leid zurüdjanten. Cs 
giebt wenige Lyrifer, welche in einer jo 

fnappen Zahl von Gedichten einen jo gro= 

Ben Reichtum der Empfindungen und 

Stimmungen ausgejprochen haben und in 
einer Augenblidsempfindung, welche rein 

und jchön wiedergegeben it, die bleibende 

Empfindung von Jahren zu ſpiegeln wij- 
jen. Storm iſt nichts weniger als ein 
ausſchließlicher Liederdichter, obichon er 

Liedweijen findet und hat, die den innig— 
Monatshefte, LXIV. 34. — September 1888, 

deutſche „Gode Nacht“, das „Weihnachts— 

lied“ und „Oktoberlied“, „Das macht, es 
hat die Nachtigall“ ihre Muſik ſchon in 
ſich tragen und gar nicht auf den Kom— 

| pontjten zu warten brauchen. Die Iyrijche 

Kraft Storms bewährt jich nicht minder 

in der Art, wie er Bilder mit einer lyri— 

ihen Stimmung erfüllt und durch eine 

einzige Wendung in ein voll abgerundetes 
| Gedicht wandelt; „Abſeits“, „Die Stadt”, 
„Meeresitrand”, „Öyacinthen”, „Mor: 

gane”, „Ojtern“, „Weihnachtsabend“, „I 
55 
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jüßes Nichtsthun”, „Zur Nacht”, „Ges | 
denkſt du noch?“, „Verloren“, „Letzte 
Einkehr“ ſind wundervolle Proben dieſer 
Art. — Wenn Schütze und andere Kriti- | 

fer betonen, daß Storm aller Gedanten- 

poefie durchaus abhold geweſen fei, jo jollte 

dies billigerweife heißen: aller unaus- 

gereiften, nicht durch Phantafie und Ge- 
müt in unmittelbare Poefie verwandel— 
ten, aller rein rednerifchen und didaktiſchen 

Verskunft. Denn nicht nur an Gedanken, | 
jondern auch an Proben echter Gedanken— 
dihtung ift Storms Lyrik reih. Der 
patriotijchen Gedichte von 1848 bis 1863 | 
ift Schon gedacht worden, fie reihen ſich 
ausnahmslos dem Beiten an, was unjere 

politijche Lyrik hervorgebracht, Bild und 
Ausdrud find hier überall aus einer jtar- 

fen und heißen Empfindung des Dichters 

geboren. Gedichte aber wie „Im Zeichen | 
des Todes”, „Für meine Söhne”, „Ein 

Sterbender”, „Beginn des Endes”, das 

erjchütternde „Geh nicht hinein” find ge— 
danfentief, ohne darum das Bildliche, 
Lebendige, menſchlich Ergreifende jemals 
mit dem refleftierenden Bejpredhen der 
Dinge zu vertaufchen, welches die Ge— 

danfenpoejie in Verruf gebracht hat. An- 

dere Eindrüde und Ausſprüche wandelt 
Storm durch epigrammatijche Zujpigung 
zum Gedicht und jucht jelbit im Epigramm 
noch die jinnliche Klangwirkung der echten 
Lyrik feſtzuhalten: 

Die Senfe raujht, die Ähre jält, 
Die Tiere räumen ſcheu das Feld, 
Der Menih begehrt die ganze Welt. 

Mo dies aber nicht angehen will, über: 

windet der Dichter die freche Welt der 

Proſa und den inneren Widerſpruch der 

Empfindungen mit jeinem goldenen Hu— 
mor, Gedichte wie „Vom Staatsfalen- 
der”, „Bon Katzen“, „Gejegnete Mahl- 
zeit”, „Aus der Marjch”, der „Stoßjeuf- 
zer” und das „njerat“, der „Seufzer 

des Edelfräuleins”, die „Engel-Ehe“ be— 
zeugen die Kraft wie das anmutige Spiel 
diejes Humors, der in den Novellen in 
prädtigen Situationen und Zügen wieder- 
kehrt. 

Der Romanzenpoeſie, der poetiſchen Er— 
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zählung oder der Novelle in Verſen (wie 
ſie jetzt heißt) neigt Theodor Storm nicht 
zu, ſeine erzählenden Gedichte wandeln 
ſich entweder in lyriſche Balladen im 

Volkston, wie „Geſchwiſterblut“, oder ſie 
ſind Märchen wie „Tannkönig“ und das 
föftliche „In Bulemanns Haus“. Storms 

Lyrik ftöht, wie jedes Element der lehr- 
haften Neflerion, jo auch jedes Element 
des Stoffes, der Zuftände, das fich nicht 
in Stimmung tauchen läßt, unbedingt aus, 
Und fast könnte es den Anjchein gewinnen, 

als ob das Urteil von D. Fr. Strauß 

über jeinen Landsmann Mörike: „er üt 

ein Dichter, jeder Zoll ein Dichter und 
nur Dichter. Raum jcheint es denkbar, 
daß das lebtere ein Mangel ift, und doch 

möchten wir Mörike ſtärkere Ajjimilations- 

organe wünjchen; aus luftiger Koſt laſſen 
ſich nur zarte poetijche Fäden jpinnen“, 
auf Storm vollitändig zutreffen würde. 

Uber doch lebt und pulft in Storms Lyrik 
ein Etwas, ein Haud heißer Leidenjchaft, 
ein ftarfes Lebensgefühl, ein untrüglicher 

Inſtinkt für Wert und Unwert der irdi- 

chen Dinge, welche den verjtehenden jtillen 
Leſer mit der Gewißheit erfüllen, daß der 
Dichter Hinter der Dornröschenhede träu- 

merischen Weltvergeijens und märchen- 
haften Zaubers wohl rajten, aber nicht 
leben mag. Jene aus tiefitem Erleben 

quellenden Gedichte, welche zumeijt mit 

ihren Anfangszeilen überjchrieben find: 
„Wohl fühl ich, wie das Leben rinnt“, 

„Du willſt es nicht in Worten jagen“, 

„Wohl rief ich janft did) an mein Herz“, 
„Im Herbſte“ (Es rauſcht, die gelben 

Blätter fliegen), „Einer Toten“, „Eine 
Fremde”, „Tiefe Schatten“, bergen Keime 
in ſich, welche nur durch eine ganz be 

ſondere Ungunft des Geſchicks unentfaltet 
hätten bleiben fünnen. Zu jeinem und 

unjerem Glüd aber galt bei ihm die Lo- 
jung: 

Ein Grab ſchon weijet manche Stelle, 
Und mandes liegt in Traum und Duit; 
Nun ſprudle, friſche Lebensquelle, 
Und rauſche über Grab und Kluft! 

Den Übergang von Th. Storms Lyrif 
zu jeiner Projadichtung bilden die ver: 
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ichiedenen Zeiten, aber doch größtenteils ı 

der Nugendperiode angehörigen Märchen 

und demnächſt die Stinnmungsbilder und 
einzelnen Scenen, welche den Kern einer 
Erzählung oder eines Idylls im ſich tra= 
gen, ohne ihn voll auszureifen. Den 

gejpenitigen Märchen, in denen ſich die 
Jugendneigung des Dichters für E. T. A. 
Hoffmann noch fundgiebt („In Bule— 
manns Haus“), geſellen ſich die reizvol— 
leren halb humoriſtiſchen „Hinzelmeier“, 

„Der kleine Häwelmann“, endlich das 
köſtlichſte von allen „Die Regentrude“, 
ein Meiſterſtück, in dem das Erz einer | 

friſchen Dorfgeichichte, das rote Gold der | 

Sage jo zujammengejchmiedet find, daß 
die Lichter der verjchiedenen Metalle zu | 
einem Glanz ineinanderfließen. Reali— 

jtiich, aber in eine traumhafte Stille ge- 

rüdt, die ja auch dem Leben angehört, 

find die reizvollen fleinen Bilder „Marthe 
und ihre Uhr”, „Im Saal”, „m Son- 

nenſchein“, „Wenn die Äpfel reif find“, 
„Poſthuma“, „Ein grünes Blatt”, von 

denen einzelne bereits eine Novelle ein- | 
ichließen, die fich der Leſer mit nachjinnen- 
der Vhantafie ergänzen mag. Der Stim- 
mungsreichtum jchon diejer Heinen Gejchich- 
ten ift außerordentlich, welch ein frohes 
Behagen in der Fleinen Rokokogeſchichte 
„Im Saal”, wel eine Nachtſchwüle in 
„Poſthuma“. Der Bortragsweije diejer 
feinen Scenen und Geſchichten ift die von | 
Storms „Immenſee“ verwandt; auch hier 
in jenem erjten vom größeren Publikum 
mit Enthufiasmus aufgenommenen Büch— 
lein giebt er nur Scenen, gleichjam die 

poetiichen Spitzen eines ganzen Lebens— 
romans. Wie grüne Laubfronen, welche 

hinter Mauern emporjteigen und die 

Scattengänge eines Gartens erraten 
lafjen, wie am Hügel aufbligende Lichter, 
welche die Häuferzeile bezeichnen, wirfen 
dieje Scenen. Und jchon find wir hier | 
in die Welt verjeßt, weldhe in Storms | 
Novelliftit ihre vielfeitigfte Wiedergabe, | 
ihre poetijche Verklärung gefunden hat. 
Die Bilder werden reicher, größer, man- 
nigfaltiger, die Menjchengefichter jchärfer, 
individueller, zurücdliegendes und künfti- | 
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ges Leben ſpielt in die gegenwärtige Hand— 
lung oder auch in die ſchlichten Vorgänge 
eines Tages herein. Ob man Idhllen, 
wie „Unter dem Tannenbaum“, „Abſeits“, 

über denen alle norddeutſche Weihnachts— 
poeſie liegt, ob man Geſchichten, wie 
„Angelika“, Novellen nennen darf, mag 

fraglich ſein, gewiß bleibt, daß auch ſie 
vom Licht tiefgelebter, tiefempfundener 
Wirklichkeit erfüllt ſind, daß ſie unſeren 

Blick unwillkürlich in die Welt norddeut— 
ſchen Familientums, norddeutſcher Em— 
pfindung, Anſchauung und Sitte hinaus— 
lenken, welcher Storm ſeine Stoffe wie 
ſeine Geſtalten gegeben hat. 

Der Blick Storms reicht in dieſer Welt 

durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte 
zurück, er reicht auch „von den unterſten 

Volksklaſſen, deren Tüchtigkeit und eigenſte 

Tugenden er wie einer verſteht, bis in die 
Kreiſe der freieſten und tiefſten Bildung. 

Indes ſind es die bürgerlichen Schichten, 
welche durch mäßigen Wohlſtand und den 

traditionellen Wunſch, ihren Kindern ein 

ähnliches oder befjeres Schidjal zu fihern, 
fih auszeichnen, in denen jeine Novellen 
zumeift jpielen, aus denen er jeine reich- 

jten und originelliten Charaktere gewinnt. 

Alle dieſe Menjchen mwurzeln in jtärffter 

Weiſe im Boden der Familie, des Haufes 

im engeren Sinne; bei allen jpielen die 
Kindheitserinnerungen, die früheiten Um— 

gebungen eine jtärfere Rolle, als es bei 
Sleichgefinnten und Gleichgeitellten aus 
anderen Landichaften der Fall jein würde. 

Bei ihnen allen it ein fonjervatives Ele- 
ment vorwaltend, welches jich in ihrem 

Thun und Laſſen, in Anjchauungen und 
Gewohnheiten geltend macht. Männer 
und Frauen erjcheinen in der eigentüm- 

lihen Gebundenheit einer minder jtren- 

gen als jpröden Sitte, im Gefühl der 

Berantwortlichfeit gegenüber einer herr— 
jchenden Lebensauffaffung, welche zwar 

die freie Selbftbejtimmung, eine edle Leis 
denjchaft oder wärmere Neigung nicht 
ausjchließt, aber nur unter bejonderen 
Bedingungen anerkennt und in ihre Welt 
aufnimmt, wachjam, bejorglicy und zurüd- 

haltend. Sie find von der Meimung ihrer 
55 * 
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Umgebungen bis auf einen gewiffen Punkt 
jtärfer abhängig als die Täffigeren oder 
gleichgültigeren Kinder anderer Stämme. 
Doch jo wunderbar und jcheinbar unlös- 

lich mit dem Boden ihrer Überlieferung 
und Gewohnheit die Charaktere verwadjien 
find, welche Storm darzuſtellen liebt, alle 

diefe Menſchen find doc andererjeits 
ſtarke, bis zum Troß jelbitändige, ihres 
eigenjten und innerften Qebensrechtes voll- 
bewußte Individualitäten. In diejen ehr- 

bar nüchternen, verftändig prüfenden und 
wägenden, in hergebrachter Ordnung hin— 
lebenden Naturen waltet geheim eine 
ſtarke PBhantafie, eine entjchloffene Sehn- 
ſucht, fih ein Stüd Leben nad) ihres 
Herzens Wunjch zu gewinnen. Sie alle 
jind bereit, unter Umständen in den jchroff- 

jten Konflikt, ja in das unverſöhnbarſte 
Zerwürfnis mit allen Gewohnheiten zu 

treten, jobald fie fich im Innerſten er- 
griffen fühlen. Sie haben wenig Nei- 

gung, ſich in den Dingen des täglichen 
Lebens ihrer Einbildungsfraft zu über- 
laffen oder ihre Wünſche über das Her- 

fömmliche hinauszutreiben. Aber irgend 
einmal in entjcheidenden Momenten fommt 
es über jie, werden fie der Glut und zu— 
gleich der Kraft ihres Herzens inne, ein- 
mal müffen fie dem Zug ihrer Empfin- 
dung folgen, der ihnen jagt, daß fie frei 

find und fidh in der Hauptjache das Leben 
ſelbſt zu jchaffen haben. Eben unter die: 
fen Menjchen hat die ftarfe und tiefe Lie- 
besleidenjchaft, hat die Treue einer nad) 

außen unjcheinbaren Neigung Raum — 

wir ftehen auf dem Küſtenboden, dem in 

alterögrauen Tagen das Lied von Gudrun 
entitammt iſt.“ 

neueren Litteratur. Bd. 7.) 
Freilich nicht jede diejer eigentümlichen 

und jchweigfamen Naturen erringt im 
Kampfe mit der harten, zähen, herkömm— 
lihen Welt den Sieg oder auch nur im 
Rampfe um das, was ihr als das Höchſte 

gilt, den tragischen Untergang. Storms 
Bid „ruht zu rein und jicher auf den 
Dingen“, er ift zu jehr vom tiefiten | 
Anteil am Leben erfüllter Dichter, um 

ih über die verhängnisvolle Verkettung 

(Stern, Geſchichte der | 

Slluftrierte Deutſche Monatöhefte. 

menjchliher Schidjale, über Schuld und 
Irrtum, über den geheimften Zujammen- 
bang von Schwächen und Lebensrejul- 
taten, über die Stellen im Weg, an denen 
nicht vorbeizufommen iſt, jchönfelig zu 
täuschen. Er iſt ein befjerer und jelbit 

ein jchärferer Realiſt als viele, die ſich 
jo nennen, und hat der Natur tiefer ins 

Auge geblidt als diejenigen, welche jich 
einbilden, jedes Wugenlid der ewigen 
Mutter durch die Lupe gejehen zu haben. 
Eben darum giebt es eine ganze Gruppe 
von Stormſchen Novellen, welche in den 

Schleier der Refignation gehüllt find. 
Die Menjchen diejer Novellen haben ſich 
mit ihrer Schuld, ihrem Geſchick oder mit 
beiden abgefunden, und nur in bejonderen 
Augenbliden jpringt ihnen die Erinnerung 
an das Bergangene über die ſchweig— 
jamen Lippen. Die ältefte in der Reihe 
diejer Novellen war „Immenſee“; aber 
was hier noch in bloßen Umriffen, den 

weichſten Umriffen, angedeutet ift, trat 
raſch genug jchärfer und eindringlicher 
hervor. Das wehmütige „Sie fonnten 

zufammen nicht fommen, das Wafjer war 
gar jo tief“ zittert Durch alle dieje ver- 
jchiedenen Zeiten entſtammenden Novellen 

hindurch. Die Technik der bloßen Rand- 

zeichnung, bei welcher Zwijchenjcenen und 
Glieder fehlen und vom Leſer ergänzt 
werden, müſſen, läßt Storm bald hinter 
ſich; aber immer waltet auch in den aus- 
geführten, voll abgerundeten Refignations- 

gejchichten noch ein unausgejprochenes, zu 

ahnendes, der Grundftimmung entiteigen- 
des Etwas; das innere Leben von Jahren 
drängt ſich in eine Stunde hinein, die 
jichtbar und fühlbar wird; das Licht aus 

der Vergangenheit fällt gedämpft oder 
hell, aber immer magijch auf den einen 

im Mittelpunkt jtehenden Konjlitt. Die 
Kunſt Storms bewährt ſich auch darin, 
daf er, jobald er jeine Novellen als Er- 

innerungen anderen in den Mund legt, 
das Motiv, aus welchem die Berjtummten 

jprechen oder jchreiben, jehr deutlich zum 
Bewußtjein bringt. Und gleichwohl iſt dieje 

Kunſt durchaus unaufdringlic und jtört 

niemals mit einem Zug proſaiſcher Abſicht— 
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fichfeit die poetiiche Stimmung. Gilt alles | dene Gejtalten wie Fräulein Anna Lene 
| in der Novelle „Auf dem Staatshof“, dies, um bei der Gruppe der Rejignations- 

novellen zu bleiben, jchon von „Angelika“, 
in welcher Novelle ein troftlojes Qeben 
aus der Schwäche des allzu bejonnenen 
Mannes erwächſt, der die Liebe eines 
Mädchens, das fih ihm treu zu eigen 
giebt, nicht feitzuhalten vermag und ihr 

hoffen!“ mit fränfliher Klugheit unter | 
die Füße tritt, bis es zu jpät-ift, gilt es 
von einer Geſchichte wie die des Doktor 
in „Drüben am Markt”, jo gilt ed noch 
mehr von den größeren Novellen diejer 

Art. Die vorzüglichiten dieſer größeren 

find wohl „In St. Jürgen“, mit der 
PBradtgeitalt der Agnes Hanjen, und 
„Ein jtiller Muſikant“, mit der Lebens— 

und LZeidensgejhichte des alten Muſikleh— 

Lenore Beauregard in der Novelle „Auf 
der Univerfität” und die dunkelbraune 

Quitarrejpielerin Kätti Zippel in der 
Novelle „Zur Wald- und Waſſerfreude“ 
verfallen dem gleichen dunflen Schidjal; 

durch die Motive aller drei Novellen geht 
herzlich einfaches „Wir müſſen dod auch injoweit eine gewiffe Verwandtichaft, als 

die unglüdlichen Mädchen jämtlich durch 

einen fremdartigen Zug, eine Erbſchaft 
des Blutes oder eine Mitgabe der ums 
gebenden Verhältniffe von der Welt des 
Haren, hellen Tages getrennt find. Der 
Dichter findet hier die ergreifenditen, er— 

ſchütterndſten Laute, die uns verjtändlich 
machen, daß die Unglüdlichen einem un— 

' überwindbaren Schidjal verfallen. Anna 

rers Chriſtian Valentin, dejien Leben an | 
der unüberwindlichen Schwäche jcheitert, 
die im Augenblid nicht zu thun und zu 
leiften vermag, was Welt und Xeben 

fordern, und der doch jo viel Ernjt und 
Liebe und echte Mufif in der Seele trägt. 
Die Refignation der Menjchen der erit- 

genannten Novelle ift herber und bitterer 

als die des ſtillen Mufifanten; es geht 
ein Zug tieffter Wehmut hindurch; das 

Kleben des Mannes, der das Wiederfom: 

men fünfzig Jahre lang nicht vergejien, 

aber unmöglich gefunden hat, enthüllt einen 

der Abgründe, die im ftilljten, jcheinloje- 

ften bürgerlihen Dajein liegen und an 
denen alle außer dem Dichter und Her— 

zensfündiger achtlos vorübergehen. In 
andere Regionen erjcheint die Reſigna— 
tionsnovelle in Schöpfungen wie „Eine 
Halligfahrt” und „Eine Malerarbeit” er: 
hoben, beide zu Storms fefjelndften, wenn 
aud nicht vollendetiten Arbeiten gehörig. 

In der Reihe der Stormjchen Novellen, 
deren Ausgang ein völlig tragifcher ift, 
begegnen uns drei, in denen je ein blü— 
hendes junges Menjchendajein vor der 
Beit erlijcht, je eine junge Mädchengejtalt 

den Tod im Waſſer jucht oder findet, da 

fie im Bemwußtjein nicht den Salt und 
auf der Erde nicht die Scholle hat, um 

weiter zu leben. Drei jo grundverſchie— 

| 
| 
| 

Lene will das Gejchid ihres verfommenen 
Haufes, ihrer unjeligen Vergangenheit 

nicht über den jungen Arzt bringen, der 
ihre Augen von den Schatten des Ehemals 
in die Welt zurückwenden will; die furcht— 

bare Ruhe des Todes liegt über ihrem 
legten Geſpräch mit dem Jugendfreunde: 
„Sieh, Anna Lene, ſagte ich, die Erde 
ichläft; wie jchön fie ift.” „Sa, Marr,” 

erwiderte fie leije, „und du bit noch jo 
jung!” — Die arme Lore, die im irrigen 

Slauben an die Untreue ihres Geliebten 

dem übermütig frechen Studenten anheim- 
gefallen it, den fie den Raugrafen nennen, 
antwortet auf die Frage, ob ihr niemand 
helfen könne: „Er war, da er nod) lebte, 
nur ein armer, thörichter Mann, aber er 

war doch mein Vater, und es hat mid) 

jonjt doch feiner jo geliebt — er würde 
mich auch jet noch nicht verjtoßen,“ und 
auf die Frage, ob fie von jenem Men: 
chen nicht los fünne: „O doc,” jagte fie 

leije — fie blidt jchon in den Tod hinab. 
Die arme thörichte Kätti, die einen flüch- 

tigen Augenblid wähnt, ſich die Liebe des 
ſtattlichen Dr. Wulf Fedders erringen zu 

können, fühlt jich in die Tiefe hinabge- 
zogen, als Wulf Fedders zu jeiner Braut, 
der blonden Majorstochter, leichtbin jagt: 
„Nur die Wirtstochter! Die Tochter aus 
der Wald» und Wafjerfreude!” und die 

jchmerzliche Wiederholung diejer Worte 
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iſt das lebte, was wir von ihr vernehmen. | 

Naturtreu, herb und faſt graujfam stellt 

der Dichter hier Gejchide dar, die vom | 
Weſen der Welt, der Unzulänglichkeit 
alles Menjchlichen unzertrennlich jcheinen ; 
die Stimmungspoefie, mit der er die 
Wirklichkeit umwebt, das grelle Licht läu— 
tert, nimmt nichts von der Tragif des 

Gejchehens und der inneren Notwendig: | 
feit des Gejchehens. — Eine beinahe noch 

ihwülere Stimmung, eine traumhafte und 

doch nur allzu wirkliche Tragif gebt durch 

die Novelle „Waldwintel” hindurch, welche 

in der Meilterichaft der Kompojition, des 

Unmerflihen und doch Eindringlichen, in 
der Einführung der Borgejchichte, welche 

im zitternden Glanz des darüberliegenden 
Lichtes jelbit unter Storms Novellen ihres» 
gleichen jucht. Das jpäte Begehren eines 

um feinen Anteil am menjchlichen Glüd 

Betrogenen, eines vornehmen,. innerlich 
vereinfamten Mannes, der Traum, in 

jeine Weltabgejchiedenheit eine jugendliche 
Genojfin, ein armes, verlafjenes Mädchen, | 

mit bereinzuziehen, wird jcheinbar erfüllt. 
Ohne allzu großen Widerjtand ergiebt 
Franzisfa dem Durjtigen Leib und Seele. 
Unbedenflih hat er fich über die Sitte | 
der Welt hinausgeſetzt, er fühlt fich zu 
nichts verpflichtet. Im Augenblid aber, 
wo ihm das Mädchen innerlich wert wird, | 
wo er fie feithalten möchte für immer und 

zu ich heraufheben will, wird die Jugend- 
liche die Züge des Alters in feinem Ge— 
ficht gewahr, der Abgrund thut ſich auf, 
über den fie nicht mehr herüberfommt ; 

rücdjichtslos hart, wie fie gejchildert ift, 

bricht fie ihm die Treue und entflieht mit 
einem jungen Bewerber. Der Ausklang 
des Abenteuers ijt volljtändig der einer 

ichrill zerreißenden Saite, und es nimmt 

ſich förmlich fomijh aus, wenn Storm 
angefichts jo herber und jo tiefreichender 

Konflikte der Süßlichkeit angeklagt wird. 
Mit wunderbar feinem Takt hat der Did)- 
ter den weltmüden Helden in „Wald: 
winkel“ in der Zeit der Demagogenver- 
folgungen groß werden lafjen. — Wäh- 
rend in all den genannten Novellen das 
tragijhe Ende dem Kampf einfadhiter 
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Weltverhältniffe entwächit, neigt die No- 
velle „Draußen im Heidedorf“ jchon 

den Erfindungen Storms zu, in welche 
ein dämoniſches Element, ein Element 

des VBolfsaberglaubens, unüberwindbaren 
Borurteils hineinjpielt. 

Tragiih verlaufen auch die meiiten 
oder wenigjtens eine gute Anzahl jener 
Stormſchen Novellen, die dem Dichter 

aus jeiner langjährigen Beobachtung, jei- 
ner treuen-Teilnahme an Leid und Freud 

in den Bürgerhäufern jeiner Baterjtadt 
und jeiner Heimatsprovinz aufgegangen 
iind. Wenn man jagt, diefe Novellen 
jeien realiftijcher, individueller als andere, 
deren jchon gedacht wurde, jo tjt das nur 

eine halbe Wahrheit. Die äußeren Lebens— 
verhältnifje und Zuftände der handelnden 
Berjonen jpielen hier ftärfer mit, bejtim- 

men oder verjchärfen gewifje Empfindun- 
gen, helfen nicht bloß den Hintergrund 
anſchaulich malen, jondern greifen im 
Schickſal, Glück und Leid, Schuld umd 
Nichtſchuld der durchgehend vorzüglich 
gezeichneten Charaktere mit herein. Da 
haben wir das Prachtſtück „Karjten Cu— 
rator”, in der harten Ehrenhaftigfeit des 
Helden, die doch zweimal in der willen- 

loſen Liebe zu jeinem jchönen ausländi- 
ihen Weibe, in der bitteren Sorge für 

den leichtfinnigen Sohn aus unjeliger Ehe 
ins Wanfen gerät und ſich zuleßt zu jo 

erjhütternder Gewalt erhebt mie die 
des greijen Nettemayer in Otto Ludwigs 
„Zwiſchen Himmel und Erde”. Ver— 
wandt, beinahe noch jchärfer in den Linien, 

furchtbarer in der Wirkung ift das Nadıt- 
ftüf „Hans und Heinz Kirch“, in wel- 
chem der Bater den Sohn, der nicht ein 

geichlagen ift, zu Grunde gehen läßt und 
der vermwilderte Gejell nur im Herzen 
der feinen Wieb, der YJugendliebe, noch 

einem wärmeren Gefühl begegnet, bis 
jein Tod das Gewiflen des Alten wedt 
und rührt. Da find die tief eigentümlichen 
Novellen „John Riew“, in welder wie 
in „Carſten Curator“ die Bererbung durch 

Blut bineinjpielt, und „Schweigen“, in 

welcher der Held jeinem jungen Weibe 
verhehlt, daß er einmal einen Anfall von 
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Geiftesftörung beitanden hat und num | 
vom Schuldgefühl jeines Schweigens und 
der drohenden Furcht vor Wiederkehr der 

Krankheit beinahe in den Tod getrieben 
wird. Liegt hier das Motiv, welches 

beinahe den Untergang jungen friichen 

Glückes bringt, in der Schuld des Helden, 

| 

jo jehen wir in der Novelle „Im Brauer: 

hauſe“ Behagen, Wohlitand, bürgerliche | 

Ehre und bejcheidenes Selbjtgefühl einer 
waderen Familie durch die unabwehrbare 
Aufammenwirfung des neidiichen Zufalls 

und abergläubijchen Boltsvorurteils bei- 
nahe vernichtet; erjchütternder ijt faum ; 

jemals die Hilflojigfeit gegenüber der ge- 
ipenjtigen Macht eines albernen Gerüchts 
dargejtellt worden. Eben weil dieje wort= | 
fargen norddeutihen Menjchen jo gar 

fein Pathos entfalten, jo furdtlos dem | 

Gejchid die harte Stirn bieten, während 

ihnen der Gram das Herz zerfrißt, wirkt 
die Gejchichte bis zum Schmerzlichen; das 
Stüd Humor, das in ihr gleichwohl jtedt, 
kann in der ſchwülen Enge ſich nicht frei 

entfalten. — Gleichfalld bis hart an das 
tragijche Ende herangeführt, dann aber 
durch eine glüdliche Wendung in die jonnig 

rüdverjeßt, erjcheint die Novelle „Bötjer 

Baſch“, eine jener Produktionen, in denen 
der Reiz der Sittenmalerei, der glüdlich- 
iten und ftimmungsvolliten Beobachtung 
des Kleinlebens, das tiefe Menjchenleid, 
das die Erfindung mit einjchließt, gleich- 
jam abtönt, mildert. — Ganz unverjühn- 
(ih und tief in die Seele jchneidend iſt 

eine Novelle, die auf der Grenze der | 
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der Schüler- und Studentenzeit empor, 
eine Erinnerung, welche eines jener Ver- 
brechen enthüllt, für die es feine Straf: 
gejege auf Erden, jelbit feine jittliche 

Verurteilung innerhalb eines gewiſſen 
Zeitraumes — jolange ed nämlich noch 

nicht zu jpät wäre — innerhalb der Flei- 

nen Welt giebt, in deren bürgerlichen 

Schuß fi) Sternow begeben hat. 
Eine Novellengruppe von großer Bedeu— 

tung für die Gejamtbeurteilung Storms 
find die fünf Novellen, in denen der Dich— 
ter fich nicht bloß auf den Boden vergan- 
gener Zeit und Zuſtände zurückverſetzt, 
jondern in denen die Handlungen und 
Scidjale, die Konflifte aus den Vorbe— 
dingungen der Beit, aus der anders ge- 
arteten Bildung und der Härte der Ge— 
wohnheit mit hervorgehen. Daß Theodor 

Storm feine hiftorifchen Novellen im all: 
gemeinen und alltäglichen Wortjinn zu 
jchreiben vermochte, bedarf nach allem 
ihon Gejagten feiner Betonung mehr. 
Das menschliche Schidjal und die menſch— 
liche Empfindung jtehen dem Erzähler weit 
über der Zeitfarbe, jo vortrefflich dieje 

auch Storm zu erreichen verjteht. Unter 
erquidliche Stimmung des Beginnes zu=- | den Hilfsmitteln, deren er ſich hierfür 

‚ bedient, ijt das einfachite, das Fingieren 

alter Aufzeichnungen, auch das wirfungs- 
vollite, und da für das Urteil immer der 
poetijche Gehalt, die Stärke des auch heute 

noch menſchlich ergreifenden Motivs be- 
ſtimmend ift, jo möchten wir von den fünf 

Novellen „Renate“, „Eekenhof“, „Aquis 

‚ submersus“ den Vorzug geben, während 

bürgerlihen Welt fteht, in welcher fich | 
levhuus“ im die zweite Reihe treten, jo die vorher genannten Gejchichten bewegt 

und abgejpielt haben. Ein lebendiges 
Zeugnis dafür, daß der Dichter die Nacht— 

jeiten auch jeiner Welt fennt, iſt „Der 

Herr Etatsrat”, wohl diejenige Novelle 
Storms, welde den Idealen der moder- 
nen Häßlichkeitsäjthetifer am ehejten ent— 
ſpricht. Ein harter, nahezu wahnjinniger 

Menſch, unter dejjen Drud zwei arme 

Kinder ihrem Untergang entgegengeben, 

iteigen der Etatsrat und das Schidjal der 

die beiden anderen „Zur Chronik von 

Grieshuus” und „Ein Feit auf Haders- 

ihöne Einzelheiten fie aufweifen. Der 
grumdverichiedene Zeithintergrund in bei- 

den leßteren Novellen ijt mit außerordent- 

licher Meifterjchaft behandelt, das Geſchick 
des jungen Rolf Lembed und der jchönen 
Dagmar Ravenjtrupp zieht uns mit aller 

Poeſie einer alten tragiichen Ballade in 

Seinen als eigene Erinnerung Storms aus | 

die Welt des Mittelalters, des vierzehnten 
Jahrhunderts hinein, während wir durd) 
die „Ehronif von Grieshuus“ in die ver- 

worrenen Zuftände Schleswig -Holiteins 
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am Ende des fiebzehnten, am Anfang des | 
achtzehnten Jahrhunderts bliden. Fa 
milienerimmerungen, Sagen und Bolfs- | 
überlieferungen aus diefer Unheilszeit 
geben die Thatjahen, Dämmerung und | 

Mebel über der Heidelandidhaft, die der | 

Schauplatz ijt, Düjternis in den Geiftern | 
und Gemütern die Stimmungen zu den 
Schickſalen, in deren Mittelpunft der Bru— 
dermord des Junkers Hinrich an jeinem 

Bruder Detlev und gegen das Ende hin der 
Tod des jhönen Rolf von Grieshuus fteht. 

„Wenn Storm bier das jonjt nur eben 
auffteigende fataliftiiche Element deutlich 

ſich ausprägen läßt, jo bleibt er doch der 

roh äußerlihen Wirkung der Scidjals- 
tragödien fern.“ (Schütze.) Doch was jid) 

auc für dieſe Novelle jagen läßt, in die 

der Stoff eines großen Romans etwas 
gewaltjam hineingepreßt ift, die drei vor— 

genannten jtehen jedenfalls darüber: „Re— 

nate”, die Geſchichte der Liebe eines pro- 

teftantijchen Pfarrerjohnes und nachmali— 

gen Geiftlichen zu einem jchönen Mädchen, 
das der Volksaberglaube als Schwarz— 
fünftlerin brandmarft und vor dem der 

eigene Aberglaube des braven Johannes 
neben der Liebe, neben dem Gefühl, „du | 
kannſt fie nimmer lafjen, in dieſem Weibe 
iſt all dein irdiih Glück“, dumpfe Furcht 
hegt; „Eekenhof“, in der das Geſchick 
eines ausjterbenden Adelsgejchlechtes in 

halb dämmerndem Zwielicht geichaut und | 

dargejtellt wird, eine Novelle von hödjiter | 
Feinheit der Stimmung und wunderbarer | 

Kraft der Farbe; endlich über alle anderen 

hronifartigen Erzählungen hinausragend, 
eine Perle der gelamten Stormſchen No- 
vellijtif, die ſchöne, tieftragische und tief- 

poetijche Erzählung „Aquis submersus“, 
ihrem Helden, dem Maler Johannes, dem 

namenlos gebliebenen Schüler des Bar— 

tholomäus van der Helit in den Mund 

oder vielmehr in die Feder gelegt, ein 
Meifterwerf der Erzählungstunft, wie es 

auch Meijtern nicht immer gelingt. So 
ſtark als jchlicht in der Charakteriſtik, jo 

phantajievoll und natürlich zugleich, jo 
tief als einfach in der demütigen Empfin- 

dung, in der eine Buße, welche die Schuld 

' Beleuchtung rüdt. 
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zehnfady überwiegt, vom Helden und der 
Heldin getragen wird, jo feſſelnd und mit 
geheimnisvoller Kraft Bild und Wort 

treffend, muß „Aquis submersus“ als ein 

jeltener Triumph der archaiſtiſchen Novelle 

gelten. 
Der Aberglaube, der in den leßtge- 

nannten Novellen, auch noch in „Aquis 

submersus“, eine jo große Rolle jpielt, 

erjcheint in einigen der Gegenwart näher 

liegenden Novellen Storms in Bahnvor- 
ſtellungen oder in das dunfle Gefühl eines 

großen Weltganzen und eines düſteren Zu— 
ſammenhanges dunfler Erjcheinungen ver- 
wandelt. Wenig anmutend tritt ung das 

eritere in der Novelle „Im Nachbarhauſe 
links“ gegenüber; anziehender, menſchlich 
wärmer und bei allem Bhantaftiichen doc) 
von großer realiftiicher Kraft wirft das 

' zweite in der Novelle „Der Schimmel- 

reiter”, einer der legten Arbeiten Storms, 
mit, welche die „Deutſche Rundſchau“ im 

April umd Mai diejes Jahres veröffent- 

licht hat. 
Eine Heine Welt voll wunderbarer 

Lichter, friiher Düfte, voll aller Lebens— 
berrlichfeit thut ji auf, wenn wir zu den 

Novellen des Dichters gelangen, in denen 
das Leben vom vollen Sonnenlicht be- 

jtrahlt wird, in denen wir mit dem Hel— 

den einer diejer Novellen, dem Profeſſor 

Hinrich Arnold, und jeiner Geliebten 
Anna in den hoben hellen Tag treten. 

Da begegnen uns im Eingang diejer vom 
Glücksgefühl, von der poetijchen Über— 

zeugung, daß das Leben jchön jei, erfüllten 
Gebilde zwei Kabinettitüde in den lichten 

Farben zurüdliegender, doc nicht allzu- 
weit zurüdliegender, jtill behaglicher Tage. 
„Die Söhne des Senators“, einen un— 
blutigen, humoriſtiſch ausklingenden Zwijt 
zweier Brüder um einen Garten, den klein— 
jten Teil einer reichen Erbſchaft, in ent— 
züdender Leichtigkeit und mit jener feinen 
Ironie darjtellend, durd; welche der Dich— 

ter jeine Gejtalten oft in die günftigite 
Das zweite, „Beim 

Better Chriſtian“, hat eines der taujend- 
' mal gebrauchten Motive: die Heirat eines 

jungen Gelehrten, der auf dem beiten 
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Wege iſt, ein vertradter Hageſtolz zu wer— 
den, mit einem liebenswürdig beweglichen 
Mädchen, das freilid nicht zum Patriciat 
der feinen Stadt gehört, aber eben diejem 

Patriciate zur Auffriihung und Zierde 
gereichen wird. Der Reiz liegt hier ganz | 
ausjchlieglihh in der Behandlung und in 
der eigenften Vertrautheit des Dichters 

mit allem, was zu den Außerlichfeiten | 

älteren deutſchen Hauslebens gehört. 
In die Reihe diefer Novellen Storms 

gehören aber auch jolche, in denen das 

Glück von vornherein nicht jo gewiß, der 

Widerjtand der Welt nicht jo unweſentlich 
iſt und nicht in jo grotesfer Verkörperung 

auftritt wie in der alten Karoline der 
Novelle „Beim Better Chriſtian“. Alle 

diefe Novellen find durchgehend von der 

reinjten Luſt des Dichters an feinen Ge— 

ftalten erfüllt, vom Hauch reiner Schön: 

heit durchweht, in jede aber ragt eine feind- 

fihe Macht hinein, die mit Liebe, Kraft 

und Duldung überwunden werden muß. 

Die Novellen „Späte Rojen”, „Bon Jen— 

jeit8 des Meeres”, „Auf dem Schloſſe“, 

„Bole Boppenipäler”, „Viola tricolor“, 

„Pſyche“ binterlafjen jämtlich einen ande- 

ren als den Wejignationseindrud, das 

jrijche Lebensgefühl waltet in allen vor; 
nur in „Späte Roſen“ ijt es ein halbes 
Süd, das dem Helden in jahrelang ver: 
fäumter Ertenntnis von der leiblichen 
Schönheit und Anmut jeines eigenen bol- 
den Weibes in den Schoß fällt. Die un- 

erſchöpfliche Mannigfaltigfeit der Empfin- 
dung, der künſtleriſche Ernſt, der bei jeder 

neuen Erfindung vor dem Problem eines 
neuen Vortrags steht, die lebendige, immer 

gleih warme, liebevolle Charakteriſtik jo 

grundverjchiedener Geſtalten, als Hinrid) 
Arnold in der Novelle „Auf dem Schlofje”, 

der Drechslermeiſter Paul Bauljen in 
„Bole Poppenſpäler“, der Profeſſor in 
„Viola tricolor* und der junge Bildhauer 
in „Pſyche“ ſind, jie offenbaren gleich- 
mäßig den inneren Reichtum Storms. 

Selbit wo das Motiv ein gleiches jcheint, | 

wie in den Novellen „Bon Jenſeits des 

Meeres” und in „Pole Poppenjpäler”, 
der Zauber, den fremdartige Schönheit, 
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fremdartiges Leben auf Herz und Sinn 
der Männer ausübt, wie völlig anders 
erjcheint die Einfleidung, wie völlig anders 

' die Wirkung, wie haben die jchöne be- 
ftridende Kreolin von den wejtindijchen 
Inſeln und das reizende jüddeutiche Pup— 
penfpieler:Lijei eben nichts als den einen 
Bug ihrer Fremdheit in den norddeutjchen 

Umgebungen gemein. Den jämtlicdh ge- 
nannten Novellen it ein Hauch eigenjten 
Neizes verliehen, eine Anzahl genialer, 

ergreifender Züge, durch welche ſich Storm 

aud) jo taujendmal behandelte Stoffe völ- 
lig zu eigen macht, wie der Eintritt einer 
jungen Stiefmutter in das Haus, dur) 

welches nicht nur der Schatten der. erſten 

Frau noch jchwebt, jondern in einem zehn- 
jährigen Kinde ihr Blut noch lebt (Viola 
tricolor), wie die Liebe des Hauslehrers 
jur Herrentochter („Auf dem Schloſſe“). 

„Pſyche“ vollends in der keuſchen Durch— 

führung eines zu mißdeutenden Grund- 
motivs ijt eine Offenbarung der Schön- 
heit; die Scene, in welder der - junge 
Künjtler das von ihm aus den Fluten 

ı gerettete jchöne Mädchen twiedererblidt, 
deren Geſtalt er in jeiner Marmorgruppe 
„Die Rettung der Piyche” nachgebildet, 
ergreift in Bild und Laut mit geheimen 
Sauber: „War es ihm dod plöglich, als 
jei es (jein Marmorbild) in der lautlojen 

Stille diejer Hallen noch einmal wieder 

jein geworden, ja fajt als müfje er durch 
die offene Flügelthür das Atmen des jchö- 

nen Stein vernehmen. Da — es war 

feine Täufhung — jchlug von dort ein 
feifer Rlagelaut ihm an das Ohr, nur 
einmal, aber im freien Walde von einer 

verwundeten Hindin meinte er jolchen 

Ton gehört zu haben. — Raſch war er 
auf die Schwelle getreten, aber er kam 

| nicht weiter. Dort an einer der großen 

Borpbyrjäulen, welche hier die Deden der 
Säle trugen, lehnte ein Mädchen, noch 

immer eine Mädchenfnojpe, wie in jich 

zujammenbrechend, und jtarrte mit aufge- 
riffenen Augen jeine Marmorgruppe an; 

ein Heiner Sonnenſchirm, ein Sommerhut 
‚ lagen am Boden neben ihr. — — Nun 

| wandte fie den Kopf und ihre Augen tra- 
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fen ſich. Es war nur wie ein Blitz, der 
blendend zwiſchen ihnen aufgeleuchtet: 
aber das ſchöne ihm zugewandte Mädchen— 
antlitz war von einem Ausdruck des Ent— 
ſetzens wie verſteinert. — — Und nur 

einen Augenblick noch ſchwankte das Züng- 
lein der Wage zwiſchen Tod und Leben; 
aber dann nicht länger. ‚Pſyche! Sühe, 
holde Pſyche!‘ — Seine Lippen ftammel- 
ten und an beiden Händen hielt er fie ge- 
fangen. Sie bog den Kopf zurüd, und 
wie zwei Sterne jah er ihre Augen unter- 
gehen.” 

Symboliſch, nicht für das Mädhtigite, 
das Storms Poeſie vermag — denn das 

liegt im Tragiſchen — aber für das Seligite, 
Reinſte, Sinmenherrlichkeit und Sinnen- 
freudigfeit neben tiefem heißem Gefühl — 

erjcheint uns diefe Scene der genannten 

Meifternovelle, keine Künftlergefchichte im 
gemeinen Wortfinn, jondern eine Gejchichte 

von den Wundern, welde die wahre | 

Schönheit in allen Altern der Welt wir- 
fen. wird. 

Die entzüdende Reinheit, die plaftijche 
und maleriihe Schönheit der Sprade 

Storms, die Vollendung und charafte- 
riftiiche Bejonderheit feines Stils dür— 
fen wohl zulett hervorgehoben werden, 
nachdem der Lebensfülle und Lebens: 

wärme, der Naturgewalt und der poeti— 

ſchen Offenbarungen in feinen Dichtungen 
gedacht worden ift. Die Tageskritik treibt 
dahin, den Vorzug eines klaren und reinen 
Bortrags als einen Mangel zu erachten; 
wir find anderer Meinung und noch dazu 

überzeugt, daß Storms eigenartiger, in 
aller Schlichtheit bejchwingter Stil, der | 
Neiz jeines Sahbaues und jeiner Perio- | 
den unmittelbar aus den inneren Eigen— 
Ichaften der poetiihen Natur erwädhlt. 

Das Gefühl für Gewicht und Gehalt des 
Ausdrucks ijt von der Sicherheit der leben- 
digen Anſchauung und der Tiefe der Em— 
pfindung ungertrennlich; wo poetijches 
Licht auf den Dingen liegt, leuchtet es | 
auch durdh Bild und Wort. Storms 

Künſtlerſchaft ruht auf dem ficheren Grunde 
ſinnlicher Macht der Anſchauung, ſeeliſcher 

Tiefe, und jo kann die Anmut ſeines Stils | 
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niemals zur äußerlichen Zierlichkeit, die 
feujche Knappheit desjelben nie zur afa= 
demijchen Kühle werden. Wo man frei» 
lid) die Sudelei für ein Kennzeichen der 

Naturfraft erachtet, da darf man auch 

Storm einen atademijchen Poeten ſchelten. 
Aus allem Gejagten erhellt hinreichend, 

dat Storm zu den glüdlichen Dichtern 
gehörte, welche eine ſichere Selbitfenntnis 

bejaßen, und daß es fein Zufall war, der 
ihn immer die Form der Novelle dem 

größeren Roman vorziehen ließ. Bei 
jeiner Forderung, daß der ganze Stoff 
in lebendiger Poeſie aufgeben, feine bloß 
füllenden, feine betrachtenden und redneri— 

ichen Epijoden haben jolle, bei jeiner Weije, 

jede Scene mit dem feinften Duft ihrer 
Eigenart zu umweben, würde er ſchwer 
einen ihm völlig zufagenden Stoff gefunden 
und ſich noch ſchwerer der unvermeidlichen 

Breite bequemt haben. Denn Storm ijt 

immer fnapp und kurz, auch wo er mit 

niederländiicher Genauigkeit zu jchildern, 

auch wo er in ein fleines Stüd Leben all- 

zutief unterzutauchen jcheint. Sieht man 
jchärfer zu, jo ergiebt jich immer, daß die 

Ausdehnung einer Scene durch die Fülle 
befien, was in ihr an Rüdbliden und 
Borausbliden enthalten ift, bedingt wird, 

jelbit in „Abſeits“ oder in „Ein jtiller 

Mufifant“. Und der Roman fördert die 

Breite, wie jie auch immer gewonnen 

werde. Erich Schmidt hebt in feiner ſchon 
citierten Charakterijtit Storms jehr zu— 
treffend hervor, daß Storm auffallend 

jparjam in der Führung des Dialogs jei, 
daß man bei ihm jelten von einem wirk— 

lihen Zwiegeſpräch reden Fönne, wenn 
man alles ausjchließe, wo nach fürzerem, 
einleitendem Wechjel der eine Teil das 
Wort zu einer längeren Mitteilung ergreift 
und der andere zuhört. „Sehe ich ganz 
ab von jo ausgebildeten, die verjchiedenen 

Themata des geiftigen und gejelligen 
Lebens abhandelnden Gejpräcden, wie fie 

Spielhagen gern anbringt, wo jtrebt 
Storm nach Auseinanderjegungen wie 
etwa Keller im „Berlorenen Lachen” oder 
nach der vollendeten Dialogführung Hey- 

jes? Offenbar nötigen Storm, der auch 
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nie die Anregung zu einem Roman ge 
fühlt hat, künſtleriſche Gründe, fich jo zu 
beſchränken; ob er aber in dem Bejtreben, 

feinen Leuten feine Barlamentsreden oder 

Vorträge oder Eſſays unterzujchieben, 
nicht zu weit geht, darüber läßt jich mit 
ihm rechten.“ Immerhin gebt aus diejer 
Beobachtung hervor, daß unjer Dichter 
bei einem Weltbild mit Schwierigfeiten 
zu fämpfen gehabt haben würde, die er 

in Übereinjtimmung mit feiner Natur ver- 
mieden hat. Seht, wo die Summe jeiner 
Thätigfeit gezogen, der Kreis, den Storms 
inneres Erleben und Gejtalten umjpannt, 
genau gemefjen wird, jetzt zeigt ſich, daß 

er, troß des Fehlens größerer Kompoſi— 
tionen, kühnlich den großen Dichtern der 
neueften Zeit hinzugezählt werden darf. 
Nicht nur, weil es in aller Kunſt auf 
das Was weniger als auf das Wie an- 
fommt. Vor allem doch auch, weil eine 

Wirkung von diefem Dichter ausgegangen 

Theodor Storm. 

| 

ift, welche unbefanute Seiten des Lebens 
erſchloſſen, tiefere Blide in das rätjel- 

volle Sneinanderjpiel von Überlieferung 
und Freiheit, von Naturzwang und fitt- 

lihem Willen in der Menjchenjeele eröff- 
net, welche uns die Poefie wenig beachte— 
ter Erjcheinungen überzeugend erwiejen 
und Taujende von empfänglidhen Men- 
chen mit dem Bemwuhtjein gemehrten um- 
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verlierbaren Beſitzes beglüdt hat. Wenn 
als letzter Eindrud der Lebensſchilderung 

diefes wahrhaftigen und unmittelbaren 

Dichters die ernite Gewißheit bleibt: „es 

giebt noch andere Dinge als den Tod, 

die des Menjchen Wille zwingen“, jo ſteht 
dicht daneben die jelige Zuverficht, daß 
die Liebe dennoch jtärfer als der Tod und 
die „anderen Dinge” jei, daß es der Mühe 

lohnt zu leben und um das Lebenswerte 
zu ringen. 

Theodor Storm jchrieb bei der eriten 
BVeröffentlihung jeiner „Oejammelten 
Schriften”: „Indem ich dieſe Zeugniſſe 
meines Lebens — denn als jolche darf ic) 
den Anhalt der vorliegenden Bände wohl 
betrachten — noch einmal und insge- 
jamt meiner Hand entlaffe, hege ich den 
Wunſch und die Hoffnung, daß fie den 
Pag, welchen jie für jih in Anſpruch 
nehmen, jo lange behaupten mögen, bis 

das, was fie etwa Eigentümliches von 

Bedeutung enthalten, von Nachfommenden 

übertroffen oder in das Allgemeinleben 
der Nation aufgegangen jein wird.” Wir 
wiſſen heute jchon, daß dieje Zeit fern 
it und daß das Geftirn umjeres Dich— 
ters, auch wenn die Zeit fommen jollte, 
nicht zu denen gehören wird, die in der 

großen Nacht der Vergeſſenheit unter- 
geben. 
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we llerhand Leute. Bon P. K. Ro— 
EI jegger. (Wien, A. Hartlebens 

J Verlag.) — Ein neuer Band 
von Roſegger ift immer eine 

A willfommene Gabe; als echter 
Poet kümmert er ſich um feine „ismen“, 
jondern bildet und jchreibt, was ihm von 
Herzen fommt. Man kann das neue Wert 
— eine Art Skizzenbuch — nicht bejjer em— 
piehlen, ald es der Poet von Krieglach jel- 
ber gethan hat: „Seltiame Leute und jonder- 
bare Vorfälle werden dargeitellt, aber auch 
Gemütliches und Heiteres aus dem täglichen 
Leben des Volkes, welches jo anziehend und 
unerihöpflic ift, daß man hundert Bände 
darüber jchreiben und immer nod) Neues und 
Urfprünglihes in Fülle zu Tage fördern 
könnte.” Wie wahrhaft erquidend wirken jolche 
Bilder aus dem Leben gewiſſen allerneueften 
Erſcheinungen gegenüber, die, troß ihrer na— 
turaliftiichen Etikette, jchon mehr den Charat- 
ter gemeiner Bamphlete an der Stirn tragen! 

Ebenjo gediegen, geiund und natürlich zeigt 
fi) ein anderer Poet Ofterreihs: &. Anzen- 
gruber. Seine gejammelten Dorfgeichichten 
Wolken und Bunnfhein (Stuttgart, W. Spe- 
mann) verraten denjelben jcharfen Beobachter 
und fünftleriichen Darfteller, den wir in dem 
Dramendichter Anzengruber bewundern. Nur 
vor der „Tendenz“ muß fich der Dichter hüten, 
diejelbe ftört hier und da den reinen Genuß. 

Heue RorfusGefhihten. Bon Hans Hoff- 
mann. (Berlin, Gebr. Paetel.) Der Leſer 
fommt in Zweifel, welcher der fünf in diefem 
Bande vereinigten Geſchichten er den Preis 
erteilen fol. Schön find fie alle; eine Kunſt 
der Erzählung, ein Hauch gleichjam der echten, 
jonnig verflärten epifchen Weife, tritt darin 
zu Tage, welche den Leſer ummwillfürlich ge 
fangen nimmt. Die „Sefreuzigten“ und der 
„Blinde Mönch“ behandeln dititere, tragische 
Stoffe; wen dieje herbe, doch nicht raube 
Plaſtit nicht behagt, der wird vollauf entichä- 
digt durch die drei anderen Novellen, in denen 
echt anakreontiſcher Geiſt lebt: beim Lejen der 
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luftigen „Bier Büßerinnen“ oder des „Antifen- 
fabinetts” bedauert man faft, daß der Ber- 
faſſer — als neuer „Dichterkomponiſt“ — nicht 
aus diefen Stoffen gleich komiſche Opern im 
Stile Mozarts oder Roffinis gefchaffen bat. 

Asbein. Roman von Oſſip Schubin. 
(Braunjchweig, George Weltermann.) — Un- 
jere Leſer werden jich gern diejes Romans 
erinnern, der kürzlich erft in den Monatshef⸗ 
ten erjchien und num auch in Buchform von 
der Verlagshandlung verjandt wurde. Mit 
größter piuchologiicher Feinheit jind darin 
zwei intereſſante Menjchenbilder gezeichnet: 
der geniale, auf der einen Seite hinreißend 
interefjante, auf der anderen Seite durd den 
Mangel an wahrhaft fittlihem Halt dämoniſch 
unbefriedigte Boris Lenſty und die in höch— 
tem Maße liebenswürbige und im der Liebe 
bis zum äußerften Grade der Selbitverleug- 
nung opferwillige Prinzeflin Natalie. Der 
Bauber, welcher über die Schilderung des Ffur- 
zen Glüces dieſes umgleichen und dod io 
innig verbundenen Paares ausgebreitet it, 
die ergreifende Wahrheit, mit welcher Natalie 
ihr Familienglück zu retten und zu ſchützen 
fucht, alles dies ift mit hoher dichteriſcher 
Kraft durchgeführt, ohne daß irgendwo eine 
der beiden Geſtalten einfeitig in dieſer oder 
jener Weiſe bevorzugt wäre. Auch die ſich 
um dieſelben gruppierenden Nebenfiguren ver- 
raten große Menſchenkenntnis und ein un— 
zweifelhaftes Talent zur humoriſtiſchen Aus- 
geftaltung. Das im vollen Sinne des Wortes 
liebenswürdige Werk wird ſich ohne Zweifel 
aud in der Buchform noch zahlreiche Freunde 
gewinnen. 

* 

* 

Nicht bloß zu dem Bedeutendften der eng- 
liichen, jondern der Weltlitteratur überhaupt 
zählt ſicherlich Shelleys vieraftiges lyriſches 
Drama: Der entfefelte Promelheus. Den- 
jenigen, welden das Original wegen jeiner 
tieffinnigen und oft dunklen Sprache Schwie— 
rigfeiten macht, jei die joeben erjchienene Über- 
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ſetzung von H. Richter empfohlen. (Stutt- 
gart, Mar Waag.) Diefelbe könnte zwar hier 
und da noch mehr lyriſchen Schwung atmen, 
indejien fie wird manchem Verehrer des eng» 
lichen Idealiſten willkommen fein, welcher 
augenblidlich bei feinen Landesgenoſſen fo in 
Mode gelommen ift, daf der Name Byrons 
faft durch ihn verdunfelt wird, 

Auf anderen Boden und in hiftorifche Zeit 
führt uns das vieraftige Schaufpiel: Sekte 
Fiebe. Bon Ludwig Döczi. (Leipzig, Julius 
Klinfhardt.) Der Verfaſſer, wie Liſzt und 
andere ein Deutſch-Ungar troß feines Namens, 
hat es in feinem dramatifch bewegten Zeit- 
gemälde vortrefflic; verftanden, das glanzreiche 
Ungarn des vierzehnten Jahrhunderts vor 
uns heraufzuzaubern. Bei Behandlung des 
Epifodenwerfes macht ſich Shaleipeares Ein- 
fluß geltend. Das Thema, den Herzenswahn 
eines echten Magharen vorführend, fejjelt durch 
vortreffliche dramatijche Behandlung. 

+ * 

* 

Defus von Nazareih. Ein dichterifcher Ent- 
wurf aus dem Jahre 1848 von Richard 
Wagner. (Leipzig, Breitfopf u. Härtel.) — 
Die Berehrer Wagners werden dem jungen 
Siegfried, dem Sohne des Meifters, für die 
Herausgabe Dank wijjen. Wir befommen zwar 
nur ein Scenarium, in welchem noch nichts 
in Verſen ausgeführt ift; aber durch Beigabe 
der von Wagner ausgezogenen Stellen aus 
dem Neuen Teftamente erhalten wir zugleich 
einen Beweis von der Gründlichkeit und Ge— 
wiffenhaftigfeit, mit welcher Wagner arbeitete. 
Nicht ohme Abſicht ift wohl das Entſtehungs— 
jahr auf dem Titel mit angegeben, und Wag- 
ner hat ficherlich gewußt — er, der ſtets an 
Möglichkeit der Bühnenaufführung dachte! — 
weshalb er diejen Entwurf liegen ließ: hat 
doc die poetifche Idee desjelben ſpäter im 
„Barfifal” eine glänzende Ausführung gefun— 
den, die niemanden mehr in feinen Glaubens— 
meinungen verlegen fann. 

Heinrich Heine und feine Beitgenofen. Bon 
G. Karpeles. (Berlin, %. u. P. Lehmann.) 
— Der befannte Herausgeber der Grotejchen 
Heine-Ausgabe hat in diefer Sammlung von 
Auffäpen manden neuen Aufſchluß gegeben 
über Heines Verhältnis zu einzelnen Berihmt- 
heiten jeiner Zeit, wie Franz Lilzt, Grillpar- 
zer, Goethe, Sand u. ſ. w. Intereſſant ift 
das Feuilleton: „Heine und die Muſik“, ebenjo 
der Nachweis, auf melde Duelle das Lied 
vom einjamen Fichtenbaum zurüdzuführen ift. 
Nur die Sprachbehandlung könnte hier und 
da jorgiamer fein. Bedenklich iſt folgender 
Sag: „So wird es denn aud) ferner zu den 
Rätſeln (!) gehören, daß der Jude Heine dem 
deutichen Volke jeine ſchönſten und innigiten | 

841 

Lieder gefungen hat, die leben werden, fo 
lange” u. ſ. w. Wozu diefe reflamehafte An- 
preifung und Hervorhebung der Geburt und 
gewejenen Konfeffion? Heine den „größten 
Dichter nad Goethe” zu nennen, giebt auch 
zu Mißverſtändniſſen Anlaß. Böllig verkehrt 
ift folgende Behauptung: „Selten ift ein Poet 
fo original geweien wie Heine. Goethe war 
es faum und Schiller und die Romantifer 
auch nicht.” Wie einleuchtend würde, was 
Karpeles jagen wollte, wenn er ungefähr ge- 
ichrieben hätte: Heine ift originell wie — 
Chopin; wie diefer zu Beethoven und Mozart, 
fo verhält er fich zu Goethe und Schiller! 
In einer zweiten Auflage jchtwinden wohl der- 
artige Flüchtigfeiten, die dem wohlbegrindeten, 
unantaftbaren Ruhme des größten deutichen 
„Lyrikers ſeit Goethes Tode” jelber nur jcha- 
den können. 

Chrifiane von Goethe, geb. Vulpius. Eine 
biographiiche Skizze von C. W. E. Brauns. 
(Leipzig, Wilhelm Friedrid.) — Wenn aud) 
die Einleitung des Bilchleind ein wenig zu 
lang ift — dreiunddreißig von zweiundjechzig 
Seiten —, fo ift diefe „Rettung” doch mit 
Dank zu begrüßen. Sehr erfreulich ift, mas 
die Verfaſſerin Aber Frau v. Stein jagt: uns 
parteiifche Kritit wird ihr redjt geben. Sie 
„verhimmelt” ihre Heldin nicht, aber fie weift 
nach, zumeift unter Berufung auf Goethes 
eigene Worte in Vers und Proja, wie das 
ihöne Wejen dem Herzensbedürfnis des Ge— 
waltigen durchaus genügen konnte, Deutjche 
frauen, welche Goethes „Eheverhältniſſe“ noch 
verdammen, follten ſich durch diefe Verteidi- 
gung befehren laſſen. 

Meine Erlebnife. Von Ferdinand Arlt. 
(Wiesbaden, J. F. Bergmann.) — Die Selbit- 
biographie des berühmten Wiener Angenarztes, 
mit einem Sclußfapitel vom Herausgeber, 
Profeſſor Beder, verjehen, dürfte den Freun— 
den und Schülern des Verblichenen ein freund- 
liches Pfand der Erinnerung fein: ſchlicht, 
ihmudlos, von edler Kürze und überall von 
Wahrheit erfüllt, verdient fie auch in größe- 
ren Kreifen Verbreitung. 

Meue Beeihoveniana. Bon Dr. 8. Frim— 
mel. Mit drei Heliogravuren und drei Photo- 
typien. (Wien, Carl Gerolds Sohn.) — Neben 
den neuen Briefen, welche fich in den Samm- 
lungen nod) nicht finden und die mit philo- 
logiſcher Gewiſſenhaftigleit erflärt werden, jind 
unter den fünf Aufſätzen des Buches beion- 
der& hervorzuheben: „Beethoven als Klavier— 
ipieler” und „Beethovens äußere Erfcheinung, 
feine Bildnifje”. Zumal der legtere zerftört 
aufs gründlichite jenen traditionell gewordenen 
Beethoventypus; von Wert in diefer Bezie- 
hung ift die phototypiiche Wiedergabe der 
Lyierichen Zeichnung, Beethoven daritellend, 
wie er dahingeht, in jeine Tonwelt verjunfen. 
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Das glänzend auägeftattete Buch zeichnet fich 
durch gediegene Gründlichfeit aus, ein Lob, | 
welches man auf diefem Gebiete nur wenigen 
Werten nadjagen kann. -Und dab der ge- 
waltige Zonheros mit jeinen mufifalifchen 

erjchienene Geſchichte jeines Lebens und jeiner 
Werte von J. W. v. Waſielewski: Ludwig 
van Beethoven. Zwei Bände. (Berlin, Brach— 
vogel u. Ranft.) Nach Marr und zumal nad 
Thayer mit einer neuen Biographie des Mei- 
ſters hervorzutreten, wird den mufifaliichen | 
Fachmann vielleicht befremden. Allein Waſie-⸗ 
lewskis Wert, mit gründlicher Benugung aller 
bisherigen Quellen, wendet jich in gemeinver- 
ftändlicher Weife an größere Kreiſe und ver- 
dient darum wärmſte Empfehlung. Daß der 
Verfaſſer abfieht von den drei Stilperioden, 
die man bisher in Beethovens Schaffen auf | 
geftellt hat, fann nur mit Beifall anerfannt 
werden. „Er — Beethoven — hat ſchlagend 
gezeigt, daß die Tonkunft poetiiche Ideen aus- 
zudrüden vermag.” Diefer Sap des Ber- 
faſſers aus der Vorrede beweiſt zugleich, auf 
welchen hohen Standpunkt er jich ftellt, und 
im Verlaufe der Daritellung zeigt er, wie er 
ihm geredyt wird, ohne in die üblide phan- 
taftiiche Phrajenklingelei zu verfallen. 
Zum Schluß ſei noch eines Büchleins ge- 

dacht: Friedrih Luz. Sein Leben und jeine 
Werke, dargeftellt von Dr. U. Reifmann. 
(Leipzig, Breitkopf u. Härtel.) Der befannte 
Verfaſſer jchildert diesmal mit Wärme eine 
lebende Größe, die vielleicht nicht jo befannt 
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nicht gezwungen ift, das philologiiche Beimerf 
zu fontrollieren, wird jie Genuß und Beleh— 
rung bieten. Für die Überjegung aus dem 
Englifchen gebührt dem Fräulein L. Edenftein, 
welche die faft zahllojen Schwierigkeiten wie 

Dichtungen immer von neuem zu biographi- | jpielend überwunden hat, bejondere Hochach- 
jher TDarftellung reizt, beweift eine joeben | tung. Die beigefügten neunzehn Tafeln, meift 

nad) Erzeugnijien deuticher Künftler, mit vier 
Ausnahmen, machen dem Betrachter die „rich- 
tige Würdigung der ſich folgenden Ehriftus- 
typen’ leicht. 

> * 

Aus allen Konarten. Studien über Mujit 
von Heinrih Ehrlich. (Berlin, Brachvogel 
u. Ranft.) — In der leichten Form des 
Feuilletons plaudert der befannte Berfajier 
über mancherlei Dinge aus dem Mufifleben 
der Gegenwart; in den „Biographiichen Stu- 
dien‘ zeichnet er eine Reihe muſikaliſcher Cha- 
rafterföpfe wie Brahms, Franz, Liſzt u. j. mw. 
Unter den „Humorifticis“ ift befonders der 
Aufſatz über „Operette und Gejellichaft” her- 
vorzuheben. In der eriten und gedanklich 
ſchwereren Abteilung „Zur Äſthetik und Kul— 
turgejchichte” jind von Bedeutung: „Richard 
Wagners religiöjfe Anſchauungen“ und „Das 
Ehriftentum in der Tonkunſt“. Wer gleich 
jam auf recht billige Weife zu mancdherlei 
Wiſſen in mufifalifchen Dingen gelangen will, 
dem feien diefe „Tonarten“ empfohlen, unter 
denen die allermodernite, der herz- und geift- 

los frivole Spott, ſich freilich nicht findet. 

ift, als fie verdiente und wäre, wenn nicht | 
Wagners Werk noch lebte. 
für den Komponiften des „Schmiedes von 
Ruhla“, Lönnte dem Biichlein zum Motto 
dienen. 

* “ 

* 

Die Fronika. Ein Beitrag zur Geſchichte des 
Chriſtusbildes im Mittelalter von K. Pear— 
ſon. (Straßburg, Karl J. Trübner.) — Der 

Fiat lux! auch 

Berfafjer fagt auf Seite 94: „In unferer Zeit, 
die es ſich angelegen jein läßt, dem Gang 
einer Sage von Indien bis nad) Island nad)- 
zuforichen, wird man dieſen Verjuch, den Ur- 
fprung und die Entwidelung einer Legende 
zu jchildern, welche auf die litterariichen und 
bildlichen Erzeugnifje unſerer Vorväter wäh. 
rend dreier Fahrhunderte einen jo großen 
Einfluß ausübte, hoffentlich nicht für über- 
flüflig halten.“ Gewiß nicht, zumal wenn wie 
hier das Thema mit dem Rüſtzeuge echt mo- 
derner Gelehrjamfeit und Genauigkeit erfaßt 
und ausgeführt wird. Diefe Monographie 
über Wandel und Wachen des Chriftusideales 
wendet jich freilich zunächſt nur an den Fach— 
mann; indes auch dem Kunftliebhaber, der ja 

* * 

* 

Ragende Gipfel. Leuchtende Fakeln. Eſſays 
und Skizzen von A. Kohut. (Minden, J. C. 
C. Bruns’ Verlag.) — Zwei Bände, die in 
angenehmer, belehrender Weije über diejes und 
jenes plaudern, mag es fih um den „König 
von Sion“ handeln oder um W. Jenſen, 
fulinariiche Skizzen oder M. G. Saphir. Das 
in „Streng“ wiljenfchaftlihen Werten verbor- 
gene Material ift leicht und gut zu Tage ge- 
fördert und gewährt angenehme Berftreuung. 
Nur die Titel Fönnten ſpäter geändert werden. 
Johannes Meyer, Edwin Bormann, Emil 
Beichfau find gewiß und mit Recht beliebt 
und geben Litteraturbilder ab, indejjen zu 
den „tragenden Gipfeln’ gehören jie bis jegt 
wohl faum. 

* 

E 

Gefhicte des Prager Kheaters. Bon Ostar 
Teuber. Dritter Teil. (Prag, 4. Haaſe.) — 
Diejer Schlußband des umfangreichen, auf den 
gründlichiten Duellenftudien beruhenden Wer- 
fes jchildert die Schidjale des Prager Theaters 
während der legten fiebzig Jahre. In un- 
parteitiher Weife wird auch von dem Auf— 

- 
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fommen bes nicht-deutjchen Dramas in Prag 
berichtet. Bejonders anziehend ijt die Dar- 
ftellung von Wagners Verhältnis zur Prager 
Oper. Die Nusdrudsweife hätte ein wenig 
gedrängter jein können: bei Anführung zahl: 
lojer Namen verfchollener Bühnengrößen fünf- 
ten und ſechſten Ranges gedentt man unmwill- 
fürlih der Frage: „Was geht uns Hekuba 
an?" 

* * 

* 

Pſychodramenwelt. Material für den rhe— 
toriſch⸗ dellamatoriſchen Vortrag von R. von 
Meerheimb. Vierte Auflage. (Berlin, O. 
Parriſius.) — Für den angegebenen Zweck 
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widmet der Verfaſſer ein Kapitel den hiftoriich- 
politiſchen Verhältnifjen Ägyptens, andere Ka— 

pitel der Schilderung des Sudan und einigen 
Dajen der Sahara, verweilt dann länger bei 
den politischen, jocialen x. Berhältniffen Ma- 

fönnen diefe Monodien aufs wärmfte empfoh- 
len werden. Sie find die Gaben eines wirf- 
lihen Dichters. Hinreihend, ſchon beim Lejen, | 
wirft dad Seelengemälde „Sleopatra bei Ac- 
tium“, während „Der franzöfische Vivifecteur | 
vor deutſchem Publikum“ eine Perle echten | 
Humors ift. Viel Minderwertiges hätte in 
dem prächtigen, mit zwei Porträts des Ver— 
faſſers ausgeftatteten Buche fehlen tönnen. 
Bei einer neuen Ausgabe fommt wohl auch 
das Bild in Wegfall, darftellend Triftan und 
Iſolde, und darunter einige Lobverſe auf fie 
mit der Überjchrift: Das hohe Lied vom 
deutfchen Weibe! Siegfried und Chriemhild 
paßten ficherlich beſſer an diejen Plap. 

* + 

* 

Sean Faſtenrath: Figures de PAlle- 
magne contemporaine. (Paris, Albert Sa- 
vine.) — Der Berfajler, ein ehrliher Deut- 
icher, Hat eine Sammlung von euilletons 

der Darftellung das Buch ſich einen weiten der mannigfaltigiten Art zufammengeftellt, 
welche dem fprachfeindlihen Nachbar Deutich- 
land in recht freundlichem Lichte ericheinen | 
laſſen müfjen. Einige Überjchwenglichteiten in 
der Vorrede auf „la ville lumitre, la metro- 
pole unique des sciences et des arts* muß 
man dem Perfafjer zu gute halten jeines 
verdienstlichen Zweckes wegen. Der Stil dieſes 
Buches ift nad) guten modernen franzöfiichen 
Muftern herausgearbeitet. 

Ku * 

* 

Quid novi ox Afriea. Von Gerhard 
Rohlfs. (Kajjel, Theodor Fiiher.) — Das 
Werf des berühmten Reiſenden wendet jich 
zunädjit zu dem Städten am Noten Meere: 
Suakin, Maſſaua, Kofjeir und Suez, berichtet 
darauf „Klimatiiches und Meteorologijches‘ 
vom Roten Meere und Abeſſinien und beipricht 
dann Interna (Klöfter, Bäder und dergl.) in 
legterem Lande. Sehr interejjant ift die Audienz 
Rohlfs' beim Nequs von Abejfinien, welche in 
jehr launiger Weije geiildert wird, Dann | 

roffos, um ſich endlich einer eingehenden Er- 
Örterung der Frage der Koloniſation Dftafrifas 
zuzumenden. Wir entnehmen diejer leßteren 
Darftellung, daß die Anſiedelung in den neu er» 
worbenen deutichen Kolonien zwar nicht zu den 
Unmöglicjleiten gehört, daß aber noch manche 
Schwierigkeit — vor allem die Länderteilung 
und Arbeiterfrage — überwunden werden muß, 
ehe von einem erfprießlichen Vorgehen dort die 
Rebe jeinfann. Bor einer Majjeneinwanderung 
wird geradezu gewarnt und zur Erreichung 
des Zieles der „Kultivation“ für nötig erklärt, 
dat die Reichsregierung jelbit die Souveräni— 
tät über dieſe Gebiete in die Hand nehme, 
das heißt die Verwaltung, die Rechtspflege 
und die damit unerlähliche bewaffnete Macht 
jelbft organifiere. Nachdem dann noch einige 
hygieniſche und klimatologiſche Berhältnijje 
beiprochen, berichtet uns der Berfajler im 
Schlußfapitel von einer Reife zur Kapſtadt 
und einem von dort am Weihnachtätage in 
grünender Natur unternommenen Wusfluge 
nad) dem Tafelberge. Biel Neues bringt zwar 
der Verfaſſer nicht in feinem Werfe, denn die 
Zuftände Agyptens, Maroflos u. ſ. f. waren 
uns bereits früher von anderer Seite gleich 
ausführlich mitgeteilt worden. Immerhin ver- 
dient ein Wert Rohlfs' volle Beachtung und 
das vorliegende ganz bejonders wegen feiner 
wohl zu beherzigenden Winlke bezüglich der 
Kolonifation Ditafrifas. Wir find überzeugt, 
daß dieferhalb und durd) die anziehende Form 

Leſerkreis erwerben wird. 
Der Raukafus und feine Völker. Nach 

eigener Anschauung von R. v. Erdert. (Leip- 
zig, Paul Frohberg.) — Mad) einer furzen 
Einleitung folgen wir dem Berfafjer in der 
Darftellung von Volk zu Volk in langer Reihe. 
Von jedem finden wir den Wohnſitz, die Zahl 

der Köpfe, einiges über die Geſchichte, Lebens- 
weife und dergleichen verzeichnet. Bei der 
großen Zahl der Volksſtämme wirkt die rein 
bejchreibende, faum hier und da durch eine 
intereflante Schilderung oder Epifode unter- 
brochene Daritellung äußerit ermüdend. Die 
beigegebenen Lichtdrude geben zum Teil inter» 
ejlante und klare Bilder kaukaſiſcher Städte, 
Sandichaften und Perjonen, zum Teil find die 
Abdrüde zu wenig ſcharf, um Einzelheiten 
erfennen zu laſſen. Am Schlujje fügt Ver— 
fajjer eine ethnographiſche Karte und eine 
iprachenvergleihende Tabelle an, welch letz— 
tere fih übrigens nur auf einige Zahlen und 
wenige Worte bezieht. Da wir die in dem 
Werke gemachten Angaben nicht bezweifeln, 
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dürfte dasſelbe für manche wiſſenſchaftliche die Lektüre desſelben ſehr wohl empfehlen 
Zwecke von Wert jein. 

Marokko. Das Weſentlichſte und Inter— 
eflantefte über Land und Leute von Biltor 
J. Horowitz. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) 
— In dem vorliegenden Meinen Werfe be- | 
richtet und der Verfaſſer über die geograpbi- 
ichen, Mimatifchen und ethnologiichen Berhält- 
nifje des Landes. Die Schilderung ift eine 
ſehr lebendige, wir lernen genau Handel, Re— 
ligion, Regierung u. j. f. fennen, fo daß wir 
einen Maren Einblid in alle dortigen Zuftände 
befommen, welch leßtere uns leider den Aufent- 
halt in dem Lande nicht befonders anziehend 
erjcheinen lafjen. Dagegen entwirft uns der 
Berfaffer ein Bild von der Schönheit des 

fönnen. 
Ralifornien, der Nord- und Südweſten der 

Bereinigten Staaten in Schilderungen von 
Ernft v. Hefie-Wartegg. Zweite Auflage. 
(Leipzig, Guſtav Weigel.) — Das Bud br- 

ſpricht die im Titel genannten Länder in 
eingehender Weije, ihre landſchaftlichen Schön- 
heiten, ihre Völfer, zum Teil ihre Geſchichte 

' und was fonft dem Lejer von Intereſſe fein 

Landes, wie wir es uns zauberifcher nicht 
denfen fönnen, und müſſen wir lebhaft be» | 
dauern, daß dieſes Paradies bislang mit fol- | 
cher Energie der Eivilifation Widerftand ge» 

lung von Dr. August Dyes. (Berlin, U. leiftet hat. 
Das Seben in der Tropenzone, ſpeciell im 

BIndifhen Ardipel. Nah Dr. van Burgs 
„De geneesheer in Nederlandsch Indiö* 
(1.8d., 2. Aufl.) mit Genehmigung des Autors 
bearbeitet von 2, Diemer. (Hamburg, 8. 
Friederichſen u. Co.) — Das hundertfünfzig 
Seiten ftarfe Feine Werf giebt in gedrängter 
Kürze ein Bild von den Verhältnifien der im | 
Titel genannten Inſelgruppe, fjchildert das | 
Land, fein Klima, jeine Bewohner; deren 
äußere Berhältnifje, ihre Sitten, Nahrung, 
Genußmittel u. ſ. f. 

regeln für folche, weldhe aus Europa in die 
Tropenzone neu einmwandern. 
rührt alle Buntte, welche dem Nichteingeborenen 
zu wijjen nötig find, und bietet bei der Be— 
ſprechung der Sitten und Gewohnheiten des 
dortigen Lebens viel Jnterejiantes, jo daß wir 

von Friedrich Weitermann in Braunidweig. Unter Verantwortung 

Nachdrud wird hrafgerictiit verfolgt. — 

Der Verfaſſer beipricht 
dann die Acelimatiſation und endet mit Qebens- | 

Das Bud be» | 
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ruf und Verlag von George 

fann, aufs eingehendfte. Die Sprache und 
Schreibweife ift eine feſſelnde, die Schilderun- 
gen infolgedeflen äußerft anziehend. Eine 
Menge jehr hübicher und offenbar jehr charaf- 
teriftiicher Flluftrationen jchmidt das Wert 
und verleiht ihm einen noch höheren Wert. 

* * 

* 

| Die Bleihfudt und fogenannte Blutarmul, 
Deren Entftehung, Weſen und gründliche Hei- 

Zimmer.) — Verfaſſer fucht zunächſt das Wefen 
der erwähnten Erkrankung als eine „Eirkula- 
tionsftörung und Blutſtockung“ darzuftellen, 
veranlaßt „durch die im Blute dieſer Kran- 
fen vorhandenen zahlreichen farbloien Kügel- 
chen“, und wendet fic) dann „zu der wichtigen 
Frage der Entftehung und Verhütung diefes 
verbreiteten Siechtums“. Wir lernen dann 
den Aderlaß als das Univerjal-Heilmittel nicht 
nur gegen die Bleichlucht, jondern auch gegen 
alle möglichen anderen Kranfheiten fennen; 
erfahren, daß „iedes ‚Fieber ein Eiterfieber“ 
fei, u. dergl. m. Wir finden alfo den jeit 
etwa fünfzig Jahren verlaffenen Standpunkt 
der Bouillaudihen Schule hier von neuen 
vertreten und jene Lehren durch eine Fülle 
eigener Hypotheſen erweitert. in weiteres 
über den Wert des Buches zu jagen, dürfte 
überflüſſig ericheinen. 

——————— —* 

— Redactenr: Dr. Adoli Glaier. 
ftermann in Braunichmweig. 
beriegungörchte bleiben Dorbepalteit. 
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A der Erzählung berridt die gleihe Stim⸗ 

A egel elegiih, und dabei find dieſe aus 

| Bu Seflgefdjenfien 
AR eı . 464% 

Durch alle Buhbandiungen zu bezieben. 

I — Inbalt. 
1, Yand, 

dichte 

2. Baub, 
mmeniee 
päte ofen 
a Schick. 

tonifa. 

3. Band. 
m Sonnenicein 
uf em Staatebof 

Gin grünes Blatt. 
Unter em Tannenbaum 
Abfeits. 

4. Band, 
Bon Jenjeite des MReered 
im Saal. 
n ©t. Jürgen 
ine Maierarbeit. 

b. Band, 
Auf der Univerfität. 
Angeltca. 
Boltbuma. 
Wenn die Mepfel reif find, 
Drüben am Mark. 
Martbe und ihre Ubr. 

6. Band, 
Die Regentrude, 
Der Spiegel bed Gypria- 

nud, 
Bulemann’d Haus. 
gg 

er Beine Hämelmann 

7. Band, 
Gedichte 
rauen im Haldeborfe. 
'jola trioolör, 

Beim Better Chriſtlan. 

8. Band, 

erfreute Kapitel, 
ine Halligfahrt. 

9. Band, 
Bole Poppenfpäler. 

dvwinfel. 

10. Banb, 
Ein ftiler Muſttant. 
Vy 
a anbartaufe linte 

11, Band. 
Aquis submersus, 

12, Band, 
Renate. 
Garften Gurator. 

13, Baub, 
Geltenhof. 
Zur Wald» und Waſſer ⸗ 

freude. 

14. Band. 
m Brauerhaufe, 
te Söhne des Senatord 

eine Grinnerungen an 

Guard Mörite. 

== Prilte Auflage. 

Ar 

Wir glauben Theodor Storm in feiner Eigenart amt beften zu kennzeichnen, wenn wir idu ben 
Adalbert Stifter ded Seelenlcbens nennen. Wie jener Landihaftsdidter ber Natur ihre innigften Züge 
ablanfdht und in vollendet fhöner Darftellung wiedergiebt, was Fels und Wald, Ser und Quell ihm offen» 
kart haben, To taucht Theodor Storm in 1 
die Tiefen des ſeeliſchen Dafeins und zeigt = — — 
und die Shäpe der Menfhenbruft. Sein J Elegant gebunden in 7 Bänden Mi. 38,50. 

Als einzelne Serien innen hiervon bezogen werben: eigentblimliher Stil ift wie ein Inſtru⸗ 

Band 1 bid 6 gebunden in 8 Bänden Mt. 16,50. ment, das einen Geſang begleitet. Im dem 

Band 7 Bid 10 gebunden in 2 Bänden ME. 11, 
Band 11 bis 14 gebunden in 2 Bänden Mt. 11, mung. Sie ift immer poetiih, in ber 

dem Leben gegriffenen Menihen jo wahr, 
Hdah fih-unier Herz fr fie erwärmt wie für freunde, mit denen wir gute und böje Stunden durchleben 
Dem Gemlütb entguollen und zum Gemüth ipredend, empiehlen fid Diele elegant ausgeſtatteten Banden I 

als finnigftes Feſtgeſchenl. 
ee — 

BB Band 15 bis 18 wird im Herbſt 1888 erfcheinen. WM 

TIIZIT > — 3355775939997 

allen Familienkreifen empfohlen! | 

* * 

— —————— —— 

Die neuen Fiedel⸗Lieder. 

> 

v 
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— Geschäft Mey & | 
—— — 

Cigarren aus importirten Tabaken. 
von 
= St 

Name Fagon —* 
voo8L. 1 ille 

Punch . . . | gross |mittelkräft. Pr 7 50 
El Floron . . mittelgross 15|4.—| 9— 
El Salida . . n kräftig | 10|490| 2— 
Loreley . .| gross Imittelkräft.| 125 |450| 4— 
El Damiento. | dick Imittelleicht| 1.30 | 4.00| 45.— 
La Dadiva . gross |mittelkräft.| 1.30 |4.0| 45.— 
Mi Pasion . . = leicht mtik.| 1.40 | 5.— | 40,— 
Felicitas . klein pr 1.0|15,—| 9— 

La Claridad . |mittelgross| mild 10 |5.—| 9— 
La Partura . gross |mittelkräft.| 1.50 | 5.25| 51.50 
Titania . . » Ileicht, mild 150 /)550| M— 
La Coron . * * | 1.60 | 5.50| .— 

El Brillante . |mittelgross mittelkräft.| 1.75 | 6.— | 59.— 
Regatta . .| klein | pikant | 1.756. | 50. 
Las Elfas . . “leicht, pik.| 1801 6.—| 9.— 
La Patris.. .| dick leicht 190|6—| 9— 

Campanilla . mittelgrons| kräftig | 180|6—| 9— 
Laura . . . | Knsifar Imild;mtlkr, 185 | 6260— 

Graciosidad . |mittelgross| fein, mild | 2— | 7—| #— 

— 

Sortiments-Musterkisten von vorstehend genannten Marken. 
Sortiments-Musterkiste Ar... *  Sortiments-Musterkiste Nr,12, Sortiments-Nusterkiste Ir. I3. 

Preis M. 4.75. Preis M. 6.—. Preis M, 8.50. 
Enthält je 10 Cigarren der Marken: Enthält 48ort.a15St. u.4Sort.A1088.: Enthält each eu :# 

Punch, El Floron, EI Salida, Loreley, Titania, La Corona, EI Brillante, Re- —— — 
EI Damiento, ka Dedive, — Ü gatta, Las Elfas, La Patria, Campa- Experimento, La 

Felicitas, Claridad, Partura nilla, Laura. La Resulta. 

1 - — 
Ein Sörtimenht Ein Sortiment 

sehr leichter und feiner Cigarren in altbewährter scohr milder und feiner Cigarren aus Havanna- und 
Handarbeit. Vuelta-Havanna-Tabaken. - 

Preciosos. 2. — 
sicht und pikant. ittelfacon, räftig. Kleines, schwaches F 

Die Kiste = 100 Stück Mk. 6.—. Das Mile Mk pr Zn Die Kiste von 100 Stück Mk, 8.—., Das Mille Mk. 79 

4 Reinas finas. — Londreeitos. 
icht und fei lei telstarkes Fa it Handarbeit, 

Die Kiste — 100 Stück Mk. a 2* ge 100 Stück Mk. 9,—, Das MIN MR 

Reina Victoria, Conchas especiales, 
Sehr mild, Mittelgrunses * Mild. Rein Vuelta-Havanna, oe: 
Die Kiste von 100 Stück Mk. 7.50. Das Mille Mk. 72.—. | Die Kiste von 50 Stück Mk. G.—. Das Mille 

Londres corriente. BReogalia Reina. 
Mild und fein. Grosses, schlankes Facon. | Mild und fein. Bein Vuelta-Havanna, a en 
Die Kiste von 100 Stück Mk. 9—. Das Mille Mk. 87,—., | Die Kiste von 50 Stück Mk. 7.50. Das Mille Mk. = 

Sport. Britanica. 
Sehr leicht und fein. Mittelgrosses Fagon. | Leicht und sehr fein. Hein Vaelta-Havanna, 200 
Die Kiste von 100 Stück Mk, 10.—, Das Mille Mk. 95.—. | Die Kiste von 50 Stück Mk. 8. Das Mille ö 

Sortimentskiste Nr. 9 enthält von vorstehenden 5 Sor- Sortimentakiste Nr, 10 enthält von , 
ten ja 20 Stück = 100 Stück. Preis per Kiste Mk, 8,—. ten je 20 Stück — 100 Stück, Preis per Kiste j 

Unseren Special-Katalog über Cigarren, Tabak und Rauch-Requisiten 
versenden wir auf Verlangen unberechnet und portofrei, 

Versand-Geschäft Mey & Edlich, Königl. Sächs, Hoflief, Leip: 
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